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2Ber möchte eö wagen, baö ©ein $u crfaffen unb ifjm

2Bert unb tarnen ju geben. (Ebenfo wenig läßt ficfy be*

fcfyreibenb feftftellen, wie eö mit ber färperlidjen unb

geizigen ©egenwart beö QSotfcö befcfyaffen fei, auö bef=

fen unberührter 3nnerlidf)Eeit baö ftaatlicfye unb fultus

relle @ebilbe ber (Eibgenoffenfcfyaft aufwuchs. Wut bem

gleitenben 2Öerben unb 93ergcf)en läßt fid> bie füljlenbe

£anb auflegen. £)af)er fcfyeint baö 2Bagni$ minber

füljn, im 2Banbel beö @efdf>eljenS bie befonbere 2Befen*

f)eit biefeö 93olEeö abjulefen.

2ßir wollen ben Jpelben in feiner Bewegung jeigen,

in feinen Wlathn unb SSerwanblungen unb werben am
<Sd)lu$ ju a^nen vermögen, weldber @eift fidf) ba ®a
ftalten unb Offenbarungen gefdjaffen fyat.





I. $elb imb (Spielraum.

2>fe ©ölfer gelten unb fommen, wenn if)r Stichwort

fällt. £)enn fte fpfelen auf 3«it in einem Sdjauftücf

mit, beffen Sinn unb 2lufbau il;nen nur auö ben Set=

ben fühlbar wirb, bie if;nen auferlegt finb. Sie wer;

ben gerufen unb ftnben ben Spielplan gerüftet. Sie

geljen unb tyinterlaffen tl)r Spielgerat.

Jpier mar ein Spielplans ohnegleichen, fo fcfyarf für

fpäterc $widc abgegrenzt, bafj eS Eaum ber fiü)renben

£anb beburfte, um bie Jpanblung if)re gemeffene Q5al)n

rollen ju laffen. Sübroärtö beö oberen SHl;einEnicö

fyat e$ feit ber j5eit, ba bie 2llpen ju rul;en begannen

unb bie großen Siöfelber fidf> nadb, Sorben üerjogen,

eine um>errüc£bare räumliche (Einheit gegeben. Sie

f>ebt fidb, ah wie mit bem ©riffel geriffen. 93on Süb*

weft narf) SRorboft ftrefcfyt bie gejaefte 9ftauer ber %U
penfämme. üiadb, 9}orbweften gleitet fie jur (Sbene Jjln*

ab, naa) 9iorbweften läßt fie alte 2Bäffer riefeln. 3n
ber 9ftitie biefeS 2llpenjugeö entfpringen jroei ^tüffc,

fl)re tarnen lautfroh, unb r&tttbmifcf) gepaart: SK^cin

unb SHbone. Sie wenben fiel) üoneinanber ab, fie ftrö;

men in gleicher 2inie längö biefer Slufjenmauer hjn,

fie umftrömen in fcfyarfem S5ugc bie fübweftlicfye unb

norböftlicfye (ScEe unb ber Ot&ein flaut fidt) im Sorben

jum SBobenfee, bie Otfcone im Süben jum ©enferfee.

2Bela) ein 2lbfcl)lup ber beiben Scfymalfeiten. Sin

Sftaumgebilbe wie tion ber £anb eines Söaufünftlerö



geformt ober im rf)»tf)mifcr;en 2lblauf ber ©pracr)« tn

fonnen. £)er weitere ©ang be$ ötljeineS unb btc Ädmmc
beö 3ura fcfyliefjen ben Otoum nacr) SRorbroeften ah.

3>aS gibt eine Sinfjeit üon feltener 2lbrunbung wie

©efcfyloffenfKit. £)rei ©renjen alfo. 3m ©üben fcr)roer

überfteigbare Jpocfyfämme mit ©letfer/ern, in beren ©as

gen unermefjlicf) ferne üorgcfcfyicfytlicfye Erinnerungen

erjtarrt finb. ©egen ©üben eine ©renjc fonaef), bie

nur jujeiten überrounben roerben fann: entroeber im

?ftaufcf> Ijocfygefpanntcn ftaatlicfyen Xatroillcnö ober

tüenn tiefgeftaute geizige Strömungen über fie l)in=

luegfcfylugen. ©egen ^orbmefüen fcfyliefjcn fidF> im

ftumpfeften 2Binfel bie jroei anbern ©renjen, linfö ein

©ebirge, rcdt)tö ein $lujj. 25er "jwea. ift ein ©cfjuij;

roall. Äein geborener Ärieger würbe fljn jemalö un*

befetjt öor feiner ©tirne bufben unb er roürbe ü)n nie?

mala bauernb im SHücfen leiben. 2)er %uva ift nicf)t$

aU ©renje, nüchtern roie alles, roaö fcfyeibet, o^ne ju

uerbinben. 2Öie anberS baö ftrömcnbe 2Baffer, ber

ftlufj, ber CR^cin. Er yerbinbet ber 2änge naef) unb

ftf)ü|t querüber. Er beeft bie plante unb fü^rt in fröf>=

liebem aöedjfefoerfeljr fn6 93orfelb. Denn $lüffe finb

in ifjrer 2Bafferbreite ein Jpinberniä, in ifjrer 2Baffers

länge 23ölferroeg. 25ag 2luge überbliest biefen ©piek

plafc unb baö 2luge al)nt, roaö f)ier gefeiten mag, unb

überfielt jugleidf» bie fommenbe geiftigsräumlicfye

©lieberung biefeö SSolfeö, bem bie Sanbfdjaft aufge*

fpart ift. 93on ber lang f)injiel)enben 2l(penfette flür=

jen bie ©eroäffer, gleichläufig alle gegen «ftorbroeften.

3n fünf großen S&ecEen flaut fid) baö 2Baffer, alle fünf

in rounberüollem ßbenmajj etngeglicbert, unb ba$ 2Baf;
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[er flrßmt Ijmburd). 2(n ben 2lbflüffen ber ©eebecten,

nidjt an bcn 3"ff»ffen/ fammelten ficr) t>on jeljer

menfef>licf)e ©emeinfcfyaften. OTittelpunfte beS roirt=

fdjaftlicfyen unb ftaatlicfyen unb fonacfy aucr) geiftigen

SebenS werben fidj am 2lbftufi ber fünf ©eebecfen

bilben. 3>iefe Slbflüffe laufen ber 2lare ju unb weiter

bem Otljein. £rennenbe ^(üffe forbern 93rücten unb

Übergänge; unb ftlufjübergänge, wenn fie tton fftatur

t>orgejeid)net finb, locEen roieber menfdjlidje ©emeins

fdjaften an. Um bie 95rüdf:en unb Srüctenropfe ber

2larefurd)e unb beS Ol^eintafeö wirb ftdF> bte jroeite

©ruppe geiftiger DJiittelpunfte anfe|en. Slufbau unb

©lieberung biefeS 2anbeS leuchtet ber fommenben @c;

fcfyfdjtc feines ©eifteS üoran.

2)a fommen fie. SS finb bie 3afjre beS römifdjen

.RaiferS JponoriuS, 395—423, ba bcr ©ermane ©tilico

als OteicljStterwefer waltet. 3n furjen, rucfweifen ©tß*

j?en brechen fie über ben Otyein uor, fübwärtS, unb

füllen wellenfcfyfagartig baS 2anb aus bis jur 2Iare

unb an ben $u$ ber Jpocfybergc. Sie 2tlamannen als

(SammelttolE füebifcfyer Qkftänbe flammten aus bem
Jlacfylanbe an ber mittlem Sfbe; bis auf bie reidJK

plle firömcnben 2BafferS Ijätte il;nen fein 2anbftricf>

frember fein fönnen als bie 2llpen. 9hm waren fie

freilief) burcfy if>r 2Bo^nen nörblicr) beS 9M)eineS unb

beS 93obenfeeS, üon allem burdf) ben Sdjwarjwalb für

ifjre neue Jpeimat üorgebilbet. Steffen reifte bas

nicr)t auS für eine Sanbfcfjaft, bie neue SetriebSformen

üon iljrem Sanbbau unb ir>rcr 2Jiefjjucf)t forberte. 21n

ber gegenfälltefyen 2lrt beS fübr^einifcl>en SanbeS, in

ber SCiefe flache Jpügel, weiter aufwärts Hochgebirge,
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fpaltete fidf) fdF>aff ber 9ftenfd)enfd)lag. Die erften unb

urfprünglidjen Sinwanberer ballten fiel) an ben Un*

terläufen ber $lüffc jufammen; ba festen fie ityreJpßfe

auf, fcltcncr SBeiler. Dörfer fammetten fid) nur ba

unb bort. Unb erft aU biefer ©runbftamm feft öer;

warfen war, trieb er neue <Sd)öfjlingc über bie 93on

berge ber 2llpen empor. Sie £alfd)aften bcö ©ebir;

geö finb jüngere (Siebelgruppen, jumeift burd) bie rcid>i

begabten .ftlöfcer beö jtieflanbeö ba oben ausgefegt,

um bie SBcibegrünbe unb 2llmen ju nu|en. jpodjlanb

unb £ieflanb fteljen ungefähr jueinanber wie Oteufics

belgebict jum 9Jhttterlanbe. 3n biefer üölfifdjen ©palt«

form fd>eint ber treibenbe Äcim für bie jwfefpältfge

unb gegenfätjlicfye ftaatlid>e gntwicflung beö SKaumeö

ju liegen: im Untcrlanb bcrrfdjaftlidje ©ebilbe, im

Jpod)lanb bäuerliche $reiftaaten. <Bä)on ber 2Uamanne

auS ber SBenbe beö 4. unb 5. 3al)rl)unbert$, wie er

ba£ €>übufer be£ Otyeineö betrat, bilbete gewiß weber

förperlid) nod> üöIEtfdr) eine ganj gleichartige Waffe.

Um baS ju bleiben, f)ätte bie große SBanberung all bie

Stamme weit weniger jerfplittern unb bie Splitter

weniger burd;einanbcrfd)icben muffen. Unb bennod)

muffen jwifd>en bem ©äibalamannen tton bamalö unb

I;eute ungeheure, blutwanbelnbe Vorgänge liegen.

Denn bie Untcrfd)iebe )?on Ijeute jwifdjen ücibwalben

mit t66 burd)fd>nittlid)er ©röße, wo jcber jweite graue

2tugen, blonbe Jpaare, Ijelle Hautfarbe f)at, über Oh-

walben, Sd)wt)j, bie 2anbfd>aft um $üvid) jum alten

2largau unb £ljurgau, wo 163 bie burd)fd)nittlld)e Äör:

pergroße ift, wo ber braune Wenfd)cnfd)lag im herein

mit bem grauäugigen unb blonbfjaarigen überwiegt,
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unb fcfyliefjlfcr) baö SBerner SCfeflanb unb Dberlanb, wo

bk gleichen färben tnie im Stargau, aber unter 9ften=

fcfyen t>on deinem biö feljr flefnem Körpermaß auftre*

ten, bieten ein fo bunteö unb bennoer) fdjarf geglieber*

teö 95i(b ber Wenfcfyenart, bafj nur ftarfe 93lutmifcl)ung

bie Statfadjen erHaren Eann. (Erbe unb Sonne reichen

aU Urfacfyen biefer Farbtöne nicr)t ju. 2Bir rolffen,

bafj bie fränfifcfyen Könige am entlegenen Dberr^ein

gern if>re Kriegsgefangenen anfiebetten. Der Otaum

war ferner in jüngerer gefdjicfytlicfyer geit Kampfgebiet

unb £)urcf;jug$lanb. ©er $aum ift ferner eineö ber

belebteren ©trajjenlänber (SuropaS, Otydn, 3utapaffe

unb Jpocfyalpenpäffe, unb bie gcfcfyidjtticfye Samiliem

hmbe üermag allerorten einen ftarEen ;3ufirom l c9'*

timen Sluteö üom romanifcfyen ©üben unb Stteften

fjer aufzeigen. T>oä) baö vermögen immer nur Sin;

jelljeiten ju fein. £fer wirfte eine jweite ©efyicEs

falöfraft.

Sie 2tlamannen fieberten ficr) über jugerüftetem S5o;

ben unb jwifcfyen aSorberoo^nern an. 2llö fie einrücfs

ten, war ber SKaum Otömerlanb. Ungefähr längs ben

2luöflüffen ber großen ©eebecEen lief bie Orenje jwl«

fcfyen Raetia unb Germania superior, unb füblicr) beö

SR^ctncö lebte in biefer römifcfyen 23erwaltung6grenje

bie 93oIfömarf jwifcr)en ben meftllcljen Kelten unb ben

ßftlfcfyen Tätern fort. £)fe 2tlamannen fiebeltcn ficr;

jwifcfyen römifer) übertünchten unb lateinifer) rebinbin

Kelten unb Tätern an, jwei grunbüerfcfyiebenen 9361=

fern. <3icf)erlfcr) waren e$ bünngeftreute überbleibfel

(ateinifcfyer Kelten, bie im 2Beftcn Ui EanbeS lang

flacfernben Kämpfen entronmn waren. 9lber fie biel*
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ten fieJ> in bcn cf;emol6 feften <p(ä£en unb ber 2l(a;

manne hütete biefe Drtönamen cinfaef) in feine fcr)n)e=

rere Bunge um. 3m Often üotfenbö unb in ben Spofy

bergen, rcofu'n ber 2Beltuntergang ntdfjt reichte, fjaben

bie Otäter fidf) ungcfdf>n>äcr)t erhalten. <So waren eä

jroei t?erfcf)tebene j^itftufen, auf benen fid) ber 95(ut=

»üedjfel jroifcfyen bcn 2ttamannen unb bcn ^SorBerco^

nern üotfjog: ber üöififcfye 2lu$g(eid) im 2Beftcn unb

mit ben Gelten öottjog firf) batb nad) bem afamanm*

fcr)en Sinbrud); ber üölüfdbc 2lu$gleicft im Dften unb

mit ben SKätern ging erft 'jafytfyunbtrte fyäter burcr),

aU bie atamannifdjen Siebler, üorab bie .Slofterleute,

bie £o<f)bcrge emporfliegen unb Ijier auf bie rätifcfyen

&Imnnrtfcr)aften trafen, Diefe 9ftifcr)ung jnriferjen 2Ma«

mannen unb f)ier .Selten bort Otätern fyat bem füb*

r^>etnifdr)en 93olf fein neueö (Gepräge gegeben; fie mar

bie mirfenbe Urfacfyc für bie Sülle bunter 9$efonbcr=

Reiten unter ben £a(fcr)aften unb @auen beö SHaumeö.

Die irbifcfye ©Hebcrung bcö 2anbe6 mit iljren fcfyrof;

fen ©egenfatjen lief; biefe Orunblagcn bann in langer

Dauer ausreifen, inbem fie eine abgcfdjloffcne "jm

judjt förberte. 9?icr)t minber roeitgefpanntc geiftige

Solgen ^atte ber römifcfye 23orbefi| beö Sanbeö. Die

2ilamannen roucfyfen in bcn latetnifdjen sJ}ad)(af? fjin*

ein. 2Bic baö im einzelnen ging, roiffcn mir rtidt)t

;

benn feineö Don ben 5cu9n*ffcn/ &'c ^cm ©efdjidjt;

fd)rciber bie 2Baf)rbeit öerbürgen, rebet batton. 2lbcr

loenn bie Otßmerftabt 93afet nie untergegangen tft,

»uenn bie römifd)e Jperjfeftung beö Sanbeö ©inboniffa

aU ©iebelptafe roenigftenö %afyfyuvto&tt tief in bie ala--

mannifcfyc $eit BJncinfcbtc, wenn ber SHamannc roc;
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ntgjlenfi in umbilbenber Olamengebung baö £afein

<ine$ ©oloburum, Sturfcum, 23itoburum, 2tbffne6 ans

erfannte, fo mu^ ein unbeirrter ginblicf in ba$ 2Bers

bcn menfcfylicljer 93erljältnfffe jugeben, bafj fid) in bcn

Seiten be£ Übergang^ eine leiblidje r6merfeltifcf):alas

mannifcfye 2eben$gemeinfcl)aft an geroiffen fünften be£

SanbeS gebilbet fyat. ©ei bem rofe immer. Daö Sin-

macfyfen beö 2tfamannen auf bem römtfcfysfeltifdhsrätis

fcfyen SBoben füblicf) beö Otyeineä, im Q3ereid) be$ Iatet=

nifdjen 93ermäcf)tniffeö, roar tton unermeßlichem Sin=

flufi auf bie geiftige pHtfrtnft beö neuen SSolfeS.

€ö fcfyliefjt fiä) ber Otfng mit bem 2e$ten: jur ©lies

berung beö 2anbeö feine 2age. 3m Sorben, SBefien

unb ©üben entroicfelten firf) brei ©taatengebitbe, brei

große abenblänbifdfje Äulturfreife. Sern beutfcfyen ge*

F)6rte tton Anbeginn bie breite nörblicfye §läcr)e beS

ÜtaumeS an; ber franjöfifcfye 50g fid) über bie fübficfyfte

.ftante beö 3ura ^erein; ber italienifdje reichte nur Bio

an bie 2tlpenpäffe. T>tv ötaum war ©trafjentanb wie

wenig ©ebiete in Suropa. (2r mar bem geizigen SuräV
jug unb (Sinbruä) »on allen (Seiten preisgegeben. Die

rf)ntf)mifcr;ett £öfjen unb liefen ber brei ^ulturfreife

lagen feiten im gleichen peitmajj. ©0 fpielten ftlut

unb &hht ber geijiigen Vorgänge »on allen ©eiten

herein. £>a6 erzeugte bie 3a^ r^unberte l)inburcl) man*

ä)en SBirbel unb manchen 23mä) im geraben ftlufj beS

eigenen 2eben6. 35aS SSolf füblicl) beö 9tb/eineö war

öon 5fjatur jur Äulturflammer nrie jur Sßölferflams

mer beö 2lbenblanbe$ berufen. %n biefer ©enbung

rutyt ©egen unb 23erberben feines geijtigen 2lbtaufeö.

£)a$ finb bie Urmäd)te, bie 2lrt unb Äunfl beö eib=

2 SR b 1 1 r , 3Son 9irt unb tfunft ber brutfdien <£dwei

j
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genöffffcrjen 93oIEe$ im ü&erbegang ber 3a^r^>un^er *€

bebingten. £6 finb X'aucrf'räfte, jroei unbebingte unb

^roei r>erl)äftnigmäfsige. Unroanbelbar blieben unb

ftrömten Sage unb ©lieberung beö 2anbeö aU quel;

lenbe Urfacfyen beö ©efcbelbenö. Sie formten bie 3ar)r:

fmnberte bjn im gleichen «Stile unb übten einen gleich

mäßigen fdr)affenben T>vud auö. X'ie anbem jroei, SSclt

unb &taat, fonnen nicht in bem Sinne afö £>auerfräftc

genommen roerben, als ob fie fieb nicr)t änberten, fon*

bern in bem Sinne, baj? auch, üon ihnen ein fteter £rucf

ausging. £>odb unroanbeibar war bier nur bie ülid>=

tung. Stärfe unb 9?f;ntbmuö beö ©ruefeö rcecfyfelten.

Staat unb 23oIE unterlagen felber roteber ben 93ebing=

niffen beö Raumes unb jmar feiner @liebcrung roie

feiner ^aebbarfebaft. Unb um biefe .(Erfenntniö gebt

t$, roie ber (Seift bcö eibgenöffifeben 93oIfeö fieb jtöi«

feben biefen dauerhaften unb 2BedhfeIfhrömen formte

unb bilbetc, in roelcfyen roanbeinben ©eftalten er Q.n

fdbeinung n>urbc. (Er gleidbt bem üöall im 2Bafferfpiel

beS Springbrunnens, er fteigt unb fällt unb wirbelt,

er febimmert unb funfeit im gebrochenen Siebte ber

£age. £)ocf) er f>at einen unverrückbaren ^unft, über

bem er fteigt unb fällt, unb in ficr) felber ein ©eljefnu

niS, um baS er fich, brebt.

18



IL $orformen. 800—1300.

2)er ©eift biefer $tlt unb bicfcö SSolfeö ffl nicfyt eib=

genöffifcfyeg SZÖefcn. (£3 war ein Oetfl unb eine $ät,

fogar ein SSoff, ba£ ber eibgcnöffifcfye ©ebanfe erft

überwinben mujjte. Unb biefe ttberwinbung feinet

felbft, feines 93orbafcin3 unb feiner 93orform macfyt

baö 2tuöwirfen beö eibgenöffifcfyen ©ebanfenS faft ju

einem <2<f)aufpiel tton ntt>flifdf>er ^nnerttcfytat.

2H$ bie geit begann, bef)nte fidj) bie Sanbfcfyaft I)in

in wenig belebter Urfprünglidfjfeit. 2Öeit über baS

2anb jerftreute Sinjeflfjöfe; an ben 33rücfentopfen ber

Sfrtffe üerfallenbe Ütömerftäbte uni» Jpocf)warten; nur

ba unb bort fcfyieben fidj größere SÄaffen t>on 2Öo^n=

ftätten jufammen, botf) wenig begehrt; ^>oIjfircf)fefn

auf ben Mgetn aU einfame ©ebanfen fommenber ®c;

feHfcf)aftndf)Eeit ; woI)t nur ju SSinboniffa, wo fie be*

jeugt ift, eine ©teinfirdje üon befcfycibenem 2tuömaj;;

in ber 9ccü)e be$ SBobenfeeö fwjerne (Sammelbauten aU
Äeimjellen fpäterer 9Jtöntf)ftaaten; bie Sanbfdjaft ruf)t,

vom ^flenfdjen ungeformt, in ber lieblichen unb gtau=

famen <Bd)ötü)tit tyreö cvften £ageö. Unb ba bie geit

fcfyliefit, wettf) ein Solid: über biefe (Erbe Ijin! DieSanb;

fcfyaft ift fünftÜd) gegliebert unb fe|t fid) »or bem £im«
mel mit feingefrfjnittenen Scfyattenbilbern ah; fcfywer

ummauerte unb betürmte ©tabte bejeicfynen bie räum;

liefen ^erfpunfte beö Sanbeö; Jpoljbrücfen fcfywingen

\\d) über baö 2Baffer, feine wichtiger atö bie ju 95afet;

2«
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fteinerne ÄirdE>en, runb unb wucfytfg, nod} feine t>on

ber jferen $lücf)tigEeft ii)ttv fpätem «Sdjweftem, fdjmüf;

Fen bie Srbe unb ben nachbarlichen Spimmtl; ^füffe unb

@een wiegen ficf> unter jenen ©Riffen, bie Sebürfniffe

werfen unb 93ebürfniffe fluten, bie 33ölEer t-erwanbeln

unb ©itten ttcrtaufcfyen; ju ben üielen SBegen beö 2an=

be$ ift ein neuer gebrochen, feiner ein größeres 2Bun=

ber, ber über ben ©ottljarb, an ©djrecfen unb lauern;

ben Dämonen ttorbei in baö greifbar unb beglücfenb

wie tterberbficf) leidster erreichbare ©üblanb; unb aU
SSerEünber be$ ftaatiicf) geformten ffiöillenö rul;en in

breitem 2BoI)lf}anbc ba unb bort üielgliebrige Sauten

ber äbtlicfyen 9)?acr;t, unb b/mter @ewdffer gebucEt, auf

Sergen gerecht, fielen fcfylanfe unb flobige 93urgen,

£eimwefen ber 2el>en6träger eineö mächtigen Ferren.

3Bar roar bem Sllamannen geworben, baf; er baö

2lntli| feiner Äeimat fo f)errifcf) üerwanbelte? 2lfe bie

$eit begann fafj er auf feinem @er)öft, öon f;örigen

Anetten genährt, bie il;m baö 93iel> warteten unb bie

wenigen gelber betreuten; er jagte inbeS, unb wenn er

bem Heerbann gefolgt roar ober jeben jroeiten 2>am6=

tag etwa auf ber @ericr)t6fcätte gewefen war, fo f)atte

er allem ©enüge getan, maö bamalö ©taat unb 2Birt=

fcfyaft I;eijjcn Eonntc. Unb alö bie 3^it »erlief, war er

in ein »erwicEelteö wirtfcr;aftlicr)eg (3e\vthe uerftrieft,

backte unb Ijanbclte er als jwecEbewu$reg @emein;

fcljaftswefen. Der üom @lücf begünjligte ©runbbe=

fiijer war jum 2er;engl)errn geworben, minber @lücFlfcr)c

ju ©ienftlcutcn beö ©tanbeägenoffen »on geftern.

©runbljörige waren in$ ritterliche Beamtentum aufge;

fliegen. 2luö #bten, ben väterlichen, frei gewählten
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geitern ifjrer 9ftönd;ggemeinbe, fjatte ber anwad)fenbe

@runbbefi| Surften gemalt. 2(u6 Jpanbwcrrern, ^auf-

feuten, 6Cfcf>öfftd^en unb fürfüid>en 93eamten, auö bem

Sienftabel bcr aufftrebenben #errfd)aften, aus tterbür;

gerten Jperrengefd)Ied)tern Sauten ftcf) in wecfyfefnber

jtofammenfetsung neue $cimjetten beö ftaatlidjen Sc?

benö auf, bie ©täbte. Sie alte wirtfd>afttid)e, ftaat*

lid>e, gefettfd;aftttd)e (Einheit jcrfefcte ftdf> ju fmnbert

neuen ©ebifben, bic einanber im tterwirrenben ©picl

ber Gräfte wecfyfelweife anjogen unb abfliegen. Sic

alamannifcfye 23olBgemeinfd)aft füblid) beö SHljeineS

gärte roie bie 2BeIt am fedjfkn <5d)öpfung6tagc in

abenteuerlicher ®eftaltenfütfe auf. Unb auö biefem

9MI)rboben, ben bie jugenblid)e ©profjfraft eines uns

berührten 33olfe$ üon unten herauf erbäte, flieg bcr

üppige 2Bilbwud)S eines neuen geiftigen 2ebenS.

Sic fd>opferifd)e Äraft, in bcr baS Ungebrochene ber

Überlieferung weiterftrömte, war f)icr bic $ird)e, bie

vom £aupt beö lateinifdjcn 3lbcnb(anbeS i^ren tarnen

trug, bic römifdje, unb t'ird)lid)e ©ebilbe waren bie

erften Präger eines neuen SebenS. Ser romifdje Un*

tergrunb bcS atamannifd)en SafcinS jwifdjen Cft^cin

unb Slfpcn war mit bem Sanbc unb beffen SJorbewol)*

nern gegeben. Sr war gegeben burd» bie ganje 2lrt

bcr SSefiebelung. Ser 2luSlöfer biefer gebunbenen an;

tuen ^ulturfräfte tonnte nur bie Äircfye fein, in bereit

©djojje fid; bie gewaltige Umbifbung bcS lateinifcfyen

SlbenManbeS in ein germanifd)=fateinifd;eS Donogen
^atte. 3n eine geft unb unter ein junges S3olf, baS grunb?

f>errfd)aftlid) backte unb wirtfcfyaftete, fteflte fie if>re

mächtigen geifüidjen ®runbb/crrfd)aften, bie Softer.
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•Denn um bem aufreifenben 9iaturs>o(f ju jeigen, wie

ficr) ber Organismus ber neuen Äulturgemeinfcfyaft im

ganjen unb einzelnen, förperlid) unb geizig ausnähme

unb aufbaute, mufjten ganje Älemweltcn biefeö neuen

2ebenS in baS SfjaoS eingepftanjt werben, wie ein

Wagnetfclb, baö bic Gräfte weitum glieberte unb orb;

nete unb auf baö eine $ki ber cfyrijHicfyen Sebcnögc;

meinfdjaft cinfrclltc. Sold) eine SKotte fpielten biefe

ftefterticfyen Oemeinben, biefe 2ebcnstorper fleinftaat=

liefen 93etricbe$ auö gleichberechtigten 93rübem unb

einem gemähten .Oberhaupt, mit gleichem Slnteii am
©emeinbefifs, ber nur im Hainen eines fettigen »er«

waltet würbe; biefe 2ebcnöförper einer wirtfcfyaftndKn

©anjtyeit, auö 93efi|cnbcn unb Dienenben, au$ 95aucrn

unb Wirten, £anbwcvfcrn unb Meiern; biefe 2ebenö=

förper einer geiftigen unb geiftüc^en Sin^eit tton 2er=

nenben unb 2ef;renben, ^)rebigern unb 3ul;örern,

Schreibern unb 2efern. Unb biefe 9)tönd)$organi6men

}u St. ©alien, Üicicfyenau, Otf;einau, (Einfiebcln, £ngef=

berg, 9)hm waren bie Urfeime beS geiftigen 2BefenS

im fübri;einifd)en 2üamannen(anbc, weil ficr; um fic

bie erfie ©cfelUgfeit Eriftatfifierte.

2Sa$ fid) auS ifmen entwickelte, war eine 2itcratur

ber geizigen 2tuölcfe btefeö 23olfe$. Denn bie (Er*

yefjung beö fübr^einifd)en SÜamanncn jum lateinifcfyen

Stbenblanbe fonntc nur t>on jenen ausgeben, bic SIbel

ber Slbfunft ober ber Anlage an$ ütaufenben Ijerüor;

i;ob unb jum SSorbilbe er(aö. So war eine 2iteratur

ber Sdjule im I;ciligftcn Sinne. 2)enn in i^r unb buref)

fie würbe au$ einem OtaturüolE ein .ftu(tuvt>olf, würbe

auö a(amannifd) gerichteten Männern ber Steife unb
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beS 2BaibwerfeS ein Söolf, baS bcn antifett Äutturs

nacfylaj? »erarbeitete unb abenblänbifd) ju benfen be*

gann. gö war eine Siteratur ber spropaganba, mit fcer

ble römifdjsEirdjtidje $ulturmad)t um ble ©eele beö

efnjefnen unb ble ©emeinfamfeit beö ganjen 93o(Ec6

warb. (5S war eine 2iteratur beö ©otteSbienfteS. Senn
ein 2Utar, gleichet welcher ®ottf;eft auf ü)m geopfert

würbe, war tton je ber bewegenbe •ftraftmittelpunft

alter neu entftef;cnben .ftufturrreife. £>ie ältefte Site«

ratur im fübrljeinifcfycn SHamannenfanbe trägt alle

^erfmale eines ÄutturneubaueS, in beffcn 3nnerftcn

ber ©ebanfe einer neuen ©otttyeit ftanb unb beffcn

©runbrijj prieftcrlicfye Jpänbe entwarfen. £)enn eS ift

ein 3*rtum: 9cid;t im atamannifd^^ibnifd^en, fonbern

im römifd;:d)riftnd}en ©otteöbtenft wurjefn bie Anfänge

ber Äunft beö SanbeS, unb bie 'jafyu&xinQe feines

@<r)rifttum$ jaulen nicr)t feit ben SKeften tyeibnifdjen

SSolfSgefangeS, fonbern mit ber crften @<d)öpfung ber

c^rtfllidr)=römifcf)cn j>unge.

Sieb unb (Spiel beftimmten bie ©tifgefeije ber jungen

afamannifcfyen Äunft. Denn fie entfprang aus jener

bräutUcfyen Überfülle beS ©emütö, in ber eine ftarfc

unb frifcf)c «Seele ben 3n^a^ eines neuen 2ebenS um*
fä)lingt. Ocotwenbig Enüpfte bie neue .fiunft an bie

bciben gotteSbienfHicfyen Jpanblungen ber UJtimdjSgc;

mcinbe an, Stunbengebet unb 9JTeffe. Unb wie mit

finnbifbÜdjer Deutlidjfeit löfte fie fid> gewiffermafen

auS beut Scfyofj ber .ftirdje, inbem ber ütropuS jnnädjft

einfad; bcn liturgifd)en 2ßortlaut weitcrbidjtete unb bie

Seauenj bcn fird)lid)en £onfigurcn beS SUleluja SÖortc

lief). Tropus unb €>equen$ finb bie erfte Inrifcfye 95lüte
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auö bem 8rül)ling ber alamannifd)en antif=ftrcf)[irf)cn

•ftulturfd;öpfung. Söcibc finb annäfyernb glctdjjcitig ge*

funbcn werben, beibc gehören ge[d;id)tlid) unb geifiig

jucinanber tote bie ©lieber eineö \j)aarcö, in beiben

äußert fid; ebenmäßig jwiefpaltig ber ui*fprünglid;ftc

Sormtrieb beö Wlenföcn: ben Tonfall ber geläufigen

Otebe ju rl»;tf)mifiercn, ber Tropus, unb ben »»ort;

lofen Sd;walt mufifalifd» auSgebrüdtcr Stimmungen
mit 2Borten berebt ju machen, bie Scquenj. Unb bcn=

nod) mutet ber Stropuö an wie ein JBorverfud). Denn
er ift nid)t mefjr ati eine rf)>;tl;mi[d)e Jortbiibung jener

gehobenen toteilen ber fird)lid)cn Liturgie, bie auf einen

s2lu$brud) beö fird>ltd;=iünftlerifd;en £rlebniffeö B,ius

brängten. 21m £ropuö gemeffen war bie Sequenj l;ope

SSollenbung. (Sie fud;tc lt;rifd)=bramatifd)e 2öorte ju

finben ju ben überlieferten,, tunftooll unb lang ycr^al;

(enb l)inflingenben Stimmfiguren beö Oregorianis

fdjen Oefangeö. Tropus unb Scquenj laffen ben ala*

mannifd;=römifd;en £ebcn£t>organg unmittelbar an ber

.Reimftelle beobachten: SBortlaut unb SOlufif: auö bem

fird>lid;;antifen 23ermäd)tni6 |'d;lagen unter einer neuen

ißöllcrfonne nod) einmal auö unb in ifjrcn frifd;cn

Schößlingen blüf)t ber abenblänbifd) gcjüdjtete Äunfb

finn beö 2llamanncn auf.

£>a war jum erftenmal bie neue Äunft. sillö neuer

Stoff junäcfyfc, ber bie ©runböcrfjältniffe be$ Stilen

fdjon in fid) barg, ein auöreifenbcr 97ii;tlmö. 2>ie fyt'n

(igen ütaten, kämpfe unb Seiben beö fird)lid)en Jpelbcn,

beffen Sag Stunbengebet unb s
}Jteffe feierten, gab bev

ti;rifd)=bramatifd;en Jpanblung if;ren Vorwurf. 9?eue

Jpelbcn unb ^eilige fdjimmern immer in ben borgen;
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röten neuer Kulturen worauf. £a$ Sieb, baS ifjnen

fmlbigenb jufliegt, »erfunbete üon je bte Unterwerfung

beö geizig 93e$wungenen. Unb mit bem neuen tytytfyuö

von ben Jpeiligen ber römifcfyen Sirene jugteief) eine

neue «Sprache, bte geweifte unb geheiligte 9?lunbart

ber 2(ntife im Ütebegebraucf) biefer $ird)e. £>er ©ebän=

bigte unb Verfeinerte begann mit ber gunge feiner

£ef)rmeiflerin unb 93änbigerin ju reben unb ju fingen.

3nbem fie bem ©otteöbienfte btente, inbem fie au$ ber

angebauten $ülle beö ©cmüteö flofj, inbem fie ben

üorgejcicfmeten ütonarten ber Wufif folgte, mar eö eine

rprifd^c $unft, getragen tton ben (Stimmungen, bie ber

©otteöbienft bcö ütageö anfcfylug. T)od) wie bei ©rie=

d)en unb Römern, wie bei jebem 25olfe, ba$ wir Um
nen, mar biefe gotte6bienftlicf)e SwriE mit ber feier;

liefen Jpanblung beg $£ageS »erbunben, ja fie »erljerrs

lichte überbieö jene gelben, beren 9iacf)ruli>m (n iljren

tragifd)en kämpfen mit ben ©ittem beö £>afefnö unb

in iljrem (Sieg über alfeö SSebingte, 3*bifcl)e, £)ie£feU

tige lag. (£ö mujjte alfo eine Iprifdje -Sunfl werben,

bie fiel) ber ftofflidjen (Schwere nicf>t mit epifcfyer &<x&y-

lid)Eeit, fonbern mit^anbelnb, in bvamatifcfyer Seils

naljme entlebigte. ©treng wie bie Unerbittlicfyfeit rö*

mifd)en Denfenö unb bie ©emeffenfKtt ftrd)(icl)er spflicfyt

unb ©atmng bauten fiel) biefe neuen fyrifcfyen ©ebilbe

auf, fnnerlicf) gepaart unb äufjerliclj in beigeorbnete

@efä£c gegliebert. Srcil;eit waltete im einleitenben

Slufgefang unb im abllingenben 2lbgefang; Sretyeit

galt im Sluömafj ber einjelnen @efa§e, wenn man eö

Srcif)eit Reifen barf, ber yorantönenben 5iu)rung ber

9JMobfe ju folgen. £>ocl) bie Strenge ber ©cfyönljeit
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unb beö (Jbenmafjeö fügte im Ämtern &« ©ebffbe ju

jroei unb jroei femeifö gtetd^gebautc ©efätje aneinanber.

Ticin formte »erführt fein, in biefem 2lufbau bie 2Bage

unb orbnenbe £anb beö Saumeifterö ju erbficEen unb

ba$ Stilgefeij biefer ©cqucnjen arcfjiteftonifd; ju nen*

nen, baö @anje aber ein (Sebäube t>on gepaarten, bodj

paarrocife »erfdncbcn großen (Saufen, bie auf fünftficf)

err)ör)tem 23oben ruljen unb tunftooff überbackt finb.

Sicfyerfid). Jpier roar baö ©efelj ber $cifyl Weiftcr. £od)

eö finb bie 3al)fenuerl)äftniffe ber Wufifi unb nicr)t ber

23aufunft, bie paf)fcm>erf)äftniffe be$ Öfeidjüangeö, ber

j3eitbauer, ber Stimmung, ber menfcr)Hcr)en ©ebärbc,

beö bramatifrfjen Spiefeö, unb nid)t bie 3af)fens>erf)äft=

niffe beö 2lufbaue£, be$ föaummafcö, bor bewältigten

Waffe.

Unüergcffen bleibe, roa£ ficr) fonft nod> auö ber ans

fd;roelfenben frrdjenfateinifdjen SSifbung an Iitcrarifd)en

Srträgniffen abfegte: Segenben, nad; bem 23orbi(be ber

antifen 2ebenöbcfd)reibung ausgeformt; ttoffstümfid^e

Wärfein unb Sdjroänfe, im £onfaff ber 2tnttfe mietet*

erjagt; f>cimifcf)c .Oefbenfagen, naef) ben ®ti(gefe|en

SufanS unb SSergifö geftaftet; SSofföfiebcfren in ffaffifd;c

0U;»tf;men umgegoffen. 2lff baö waren nur O'iebcnjüge

in bem 95ifbe ber Seele, beren Seitmotto Sequenj unb

Jpnmne angeftimmt f;atten. 2)a6 afamannifdje 93off

fübfid) beS 9tf;cine$ f;at in einer befd;ränften 2(u£fefe

burd) bie £anb ber ffofterficfyen Oemeinfd^aft feine erfte

geiftige $orm empfangen. Sie fpiegeft ficf> in ber fefbfh

fd)öpferifd> geroanbeften ^unjt ber römifdjen Äiwfye. Sie

äußert fid; als rücfftanbfofeö 3(ufgef;en im @egenjtänb=

fielen. Sie ftefft fidf> bar aU mufifafifd), afö fttrffcfys
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apotfinifd), ali IjoefygefHmmte JptngaBe an ba$ J^cißgc,

^enfeitige, ®öttlid>e. £)a$ £äglid)e, ^rbifdje, Sperfön;

ttcf>e war nur mit leifen Untertönen barin enthalten.

(Stil unb formen nahmen bann, fdjrocllenb unb

fdjmiegfam, üon innen Ijer ben geiüanbelten 3n$aft

beö auöreifenben Sebcnö an. Die geijHicfye Kultur, bie

if)rc gottbeftimmte ©trenne nur folange behielt, aU
fie auf bie 3Iuölefe be£ 93olfeö befdjränft mar, ertuei;

terte unb tteräuferlicfyte fid) inö aBettlicfje, aU fie ben

ganzen Körper bc$ 23oIfeS ergriff. 2Cu8 ben ftaatlicfycn

unb roirtfd)aftlid)en puftänben ber fränfifeben Äaifer*

jeit entroiefette fid) 2el)en£roefcn unb ftänbifd)e bitter;

fid^eit. £)a6 alamannifd>c 93o(f am Dberrf)ein tag im

unmittelbarften 93ereid)e ber rcirfenben geitfräftc. Sic

©Üeberung beö 2anbe£ ju abgcfdjloffencn 93efonbcrf;ei=

ten unb ein atamannifcfyer UrtrteO, ber fid) nidjt weiter

ergrünben täfit, forberten im oberrjjeinifdjen 2Uaman=

nien baö Smporfommen deiner unb grojjer füljrenbcv

$errengefd>(ed)tcr. Sie gleichmäßige ritterliche ©efett=

fd;aft war gerabe burd) bie Wcnge red)tlidt untercinan=

ber gfeicfygeftenter Ferren gegeben. Sie boten ben

OMfjrboben für bie ritterliche ©eiftigfeit in 2ebcn$fittc,

©efellfcfyaftsform unb fünfUerifdjen 2(u6bntct\ $efn

2Bunber, bafj im fübrfjeinifd;en 2Uamannien bie ritter=

licfye Sluöbrudöfuftur in geftattenreidjen Übergängen

auffcfyofj. 3U biefen 23ilbung6mäd)ten auö bem Stufbau,

bcö 2anbeö traten nid)t minber roirffame au$ ber bäh

ferüerbinbenben Sage. $max reiften and) |c|t bie engen

3ufammem)ängc mit bem red)t$rl)einifd)cn £>cutfd)tanb

jumal über ben 93obenfee f)inau3. £>od) «>id)tfger war

für bieömat bie romanifdje 9lfi^c ben 'juxa entlang, bie
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2(are unb Saane £in. Pflege unb Haltung bcS Jperren=

lebenö, baö 93cr^äftniö ber 5rau innerhalb be6 ^öfi=

fd)en SebenS, Jpcrvcnbienft unb Srauenbicnjl: rearen im

maurifd)en Spanien formelhaft ausgeprägt rcorben.

2)ie 23cn>egung griff über bie fproüence nad) Sranfreid)

über unb burd;fc|te £*eutfd)lanb. 2luö ber romanifd)cn

9?ad)barfd)aft würbe bag fübrftcinifdie 2l(amannenlanb

unmittelbar unb im erften Slnlauf g;troffen.

Sem ftrauenbienft, ber ganjen Seelenlage unb

iljrein tunftlcrifd)en 2ut$brud: roar burd) bie fird)lid)e

£r&iel)ung unb bie fyrifdye Schöpfung ber Älöfter bie

23orftimmung gegeben. i)er römtfd)=d)rift(id)c Warfen;

bienft Ijatte bie innerliche Stellung jum 2Beibc bem

0>3ebanf(id)cn unb Übcrfinnlid)en angenähert, baö l;obe

Sieb »ermittelte jeneö Jpelfbunfel jroifdjen ©cfcf>fcdf>tnd>=

feit unb 5Jtt)fltf, bie ti;rifd)e gorm ber Sequenj roar in

ber S-orm unb roenigftenö burd) j3roifd)engliebcr am
Aufbau unb 2lu6brucE bcö neuen ©cfcUfcijaftöftebcö be=

teiligt. Sie 9ftufiE beftimmte and) Jcfct bie Stilgefefsc

beS u;rifd)cn ©ebifbcS, in bem ficf> ber gefamte SBanbel

uon ber Elfterlid)en jur f)öfifd)en ©cfellfdjaft, üom

©ottcSbienft jum ftrauenbienfr, t>on ter $unft beö 3*n;

feitigen jur Kultur be$ SieSfcitS auSfprad). 2»rifd)

bitl;»rambifd) blieb ber ©runbjug ber Seele jc|t wie

cinft. Scquenj unb Winnelieb finb fd)it>cfterlicl) ge=

, paarte 2lu6brudeformen einer Seelenlage, bie lebiglid)

bie SBejic^ung auf ben ©egenftanb geit>ed)fclt l;atte,

unb siueier (SntroicElungöftufen, bie bort burd) eine mön=

d)ifd)=gci^lid)c unb f)ier burd) eine l;öfifd)=rittcrlid)c

StanbcSfdUdjt, 2lu$lefen bcö ©efamftolfeö, bejeidnaet

finb.
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2)ie britte Stuft, über bie ba$ fübrl)e{nifcr/e 2lla=

mannenöolf auf feinem 2Öege jur (Sibgenoffenfcfyaft

fjinroegfcfyritr, roar ttorerft unbeutlicf) abgefegt. Senn
bte »orefbgenöffifdje ©tabt im Otaum jroifcfyen 9tl)ein

unb 2llpen ift nocr) fein felbft^aftcö unb eigentümliches

©ebilbe. ©er Olitter, ber bifcfyöflicfye unb grunbtyerr*

licfye £>fenftmann, 9ftitglieber ber Somftifte, SBenjotyner

ber 23ifcl)of6pfaI$, $aufleute unb Jpanbwerfer fpielten

nodf) ungefcfyieben unb ungeballt, einem Sljaog »ergieß

bar, burcfyeinanber. Sbenfotsenig ücrmodjte biefe neue

€>tabt ein roefenfjafteS geiftigeä 2lntli£ ju jeigen. £)te

ftunft ber ftäbtifcfyen Olitter unb bie ber ©eijUicfyen hlüfyt

im gleichen SSannEretö burcfyeinanber unb baS ftäbtifcr)e

95ürgertum mar feiner nod) $u menig bewußt geroorben,

um ficr) felbft unb feinem geizigen 'jnfyalte $orm ju

fein.

T>a bie ^eitfpanne »erläuft, fyat eben ein mädjtigeö

Jf?errengefcf)led)t alle ^itbemerber erfolgreich gefcfylagen

unb ift am 2Öerfe, baö oberrf)efnifcf)e 2llamannenlanb

in ben Otaljmen eines einheitlichen ©taatöganjen ju

fpannen, fircfylicfye ©emeinfdjaften, Jperrenftänbe unb

neue ©tobte ju einem erf)öf)ten 2eben$wrbanbe ju »er*

fdjroeifen.

2luf ben Warften ber &täbtt erfeb/inen bie erfien

SBettelmßncfje unb lünben ben 2tnfcrucl) einer neuen
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III. £>er eibgenöfftfcfye ©ebanfc.

1300—1450.

2BoF)er jog ber ftf>öpfertfdf>e StaatSgebanfe feine

$eimfraft, ber gegen @nbe beS 13. ^atyrfmnbcrts an

ber atamannifd)=rätifd)en 23otfögrcnjc aufbrad) unb {n

wenig 9ftenfd)enaltern ben ganjen iHaum burd)fet>te unb

ben fübrf)einifd)en 2l(amannen ju einem neuen 2Befcn

umfnetete? £)rganifd)c Skränbmmgen im SSolföförper,

ber 3)urd)brud) überfd)üttcter (Sdndjtcn, 53erfd)iebungen

beö 93efi|eS, Verwerfungen ber <2>tänbc finb oft er=

fannte Urfad>en bafür, baf? ein (StaatSgebanfc umge=

fd)altet wirb unb baö ©cfüge eines (Staates ftcf> ju

neuen 93inbungcn umfteüt. #ier fehlen btefe Urfadjcn

offenftd;tli<r). Nennenswerte Veränbcrungcn im

23olfsförper laffen ftdF> in biefem üiaum bis 1300 feine

nacfyweifen. 23on aufjen Ijcr fam fein neuer ^nflup unb

bie 33olBgren$e jwifcfyen JKomancn unb 2üamannen

war längft, wcnigftenS innerhalb eines fcfymalen @ür=

telS, feft geworben. Srfcnntniffc winfen f)icr nur auS

einer (Srflärung. Drei ©cgenfafpaarc Wirten fid) um
1300 an bem neuen Staategebanfen ber üBalbftätte

au$. (Einmal ein räumlicher, ber jwifdien bem reichen

Unterlanb mit feinen üietgcftaltigcn 2ebenSmögIicf)=

feiten unb jwifdjen bem armen Dberlanb, baS bie 95e=

bürfniffe beS 9Jtenfd)en nur au^ wenigen CiucKcn fttf=

len fonnte. Sann ein yölfifcfyer, ber jwifdjen ber crjien

(Stufe alamannifdjen JöolföaufbaucS im Unterlanbc,
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wie er ficr) gleicr) nacr) bem Sinbruer) über bet feltifd)en

Unterfcr)icr)t erhoben f)atte unb jw(fd)en ber jungem oIa=

mannifcfycn Söolföftufc im Oberlanb, bie ftcf» auö ben

Weufieblern in rätifdf>cr Umwelt abgefegt l)attc. Unb

fdt)Ifef Tfdt) ein geiftiger, ber jwifcfyen ber frühen 93oIt=

fultur beö SUamanncn im Unterlanbc unb jwifdjen bem

unbefd)werten ^aturjuftanbc ber 93crgbewof)ner beö

Dberlanbeö. £)aö reicr)begabtc, ältere, früf) hUtifierte

alamannifd)e Unterlanb fanb feine notwenbige unb

jeitgemäfje $orm in einem mächtigen £errenftaate; baö

arme, jüngere, fpät gebilbete Dberlanb, am alamam
nifd)=rätifd)en üianbe biefeö Jperrenftaateö würbe ftdE>

feiner in einem neuen (Staatögcbanfen bewufjt, löfte

fidf) au$ bem 23erbanbc beö ttnterlanbcg lo£, perforierte

fid) in einem eigenen ©taatSgebtfbc unb fog fcfyiicfjlid)

baö Unterlanb ftaatfid) in ficr) auf. 2)iefe ®runbmäcf)te

beö £)afcinö mafsen fid) im .ftampf $wifd)en Jpaböburg

unb ben (Eibgenoffen. (£3 war wie fo oft: bie jüngere

ttölfifcfye ©profjform wanbte fid) gegen baS mütterliche

©ebilbe unb bejwang eg.

Um bie SBenbe ttom 13. jum 14. 3aF>rbunbert nimmt

in ben 2Balbftätten ber cibgenöffifd)e @ebanfe feine

Urgeftalt an. So ift bie otunbc ber 2Biebergeburt beö

afamannifd)en 33oIfeö am Dberrl;ein unb für ba£

2lbenblanb ein (Ereignis üon tutturbewegenbem €ins

flufj. <£in (Ereignis, baS nur auö ber Seetenlage beS

2lbenbfanbeg begriffen werben fann. (Eö war aud) bieg«

mal eine Grippe im üerborgenften Sanbe, wo ben 95öl=

fern, fpat ertannt unb fpät ergriffen, ein Jpeil jur QCßeft

fam. Unb SBorüertunbcr gingen iljm lange ttorauö.

3m 2auf beö 13. ^afjrlmnbertg, ba bie äu$erifd)e
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3Mlbung be$ 2Ibenblanbeö feine üppigen 93lüten trieb,

mürbe bie Äriffö ber cf)riftl(cf>=latemiicf)en SGßeltgemetn;

fcfyaft offcnfunbig. 2>er 93ilbungötrieb, ber öon 9dom

über baö Slbenblanb Eingegangen mar, fjatte ficr) wr;

äufjerlitf)!, je wettere Greife er fd)Iug. 3e leerer bie

Jperjen mürben, befto üppiger glänzten bie Stirnen.

Der rönttfcf)=cr)r{frtter)c ©ebanfe ber öBett6ürgcrfcf>aft

jerfd)lf^ in taufenb ©onbermünfdje unb (5in*,eibegierben.

2>er (Sammeltrieb irrte üom überinbiüibuellen ab

unb verengte f idf> in inbiöibuellen 95inbungcn: bie 2Belt-

gemeinfcfyaft jerfiel in SBolföjtaaten, in ©tänbeftaaten,

in ©tabtftaaten; bie 2Beltfircf>e broI)te fief) in 93olf^

firdjen unb .ftleingemeinben aufjulöfen. Unb mie im«

mer. ©rofje Ärifen listen juglcidj) baö SBemujUfein beö

»erberblicfyen ^uftanbcö unb erhellen ben 93licf für bie

Heilmittel, bitten in bem gärenben @f>ao$ ermaßen

Selmfucfjt unb 2Bilfe nacr) einer 23erjüngung beö ein*

jelnen unb ber ©cmeinfcfyaft. ©er ®(aube auöermäbj;

ter 93erfünber einer neuen 23ölferjugenb, iljr ©laube

an jeneö liturgffcfye Äircfyenmort: „Et renovabis fa-

ciem terrae" tat SBunber, bcrücfte bie 9Jtenfcl)en unb

fpannte ityren QBillen aufs neue. Sin allgemeines 23er;

fangen nad) „reformatio", naä) einem innerlichen

9}eumerben, naä) einer 2Biebergeburt ging buref) baö

2lbenblanb. £)fe neuen 23ettelorben ber 93arfüfjcr, ber

^3rebiger, ber Slugujtiner waren Präger biefcö SDillenö

unb 3krfünber biefcö (Slaubenö.

@ie fjatten (eit bem t3. Jja^unbert mie am Unter;

rfjein fo gerabe am £>bcrrf>ein f Cdf> fejtc ©tükpunEte

gefcfyaffen, fo in Äonftanj, fo in 93afel, fo in Straf};

bürg. £>urcf) tyrebigt, ©dfjulc, (»eelforge gemannen fie
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unwiberfteftfidjen einffufj auf bie Breiten Waffen ber

neuen ©efellfcfyaftsfcfyidfjten, bie {n ben ©täbten unb

auf bem Sanbe am ^fufftetgen waren, unb biefer Sinfhtj?

Bewegte fiel) in breifacfyer 9iicr)tunq. 3n^cm f'd? ^c

SBetteforben t>or atfem an bie gcfetlfc^aftric^ (gebrückten

wanbten, an bie 93efcr)werten unb Sinnen, inbem fie

aus 2trmut einen neuen 2lbet matten, waren fie ges

jwungen, bie (Sprache beS SSolfeö ju reben. 3Me le*

Benbfge, bie gefprodfjene Wunbart bcö SSolfeö Brachten

fie ju ©fjren unb gaBen ifjr im ungeBunbenen gefprodf)Cs

nen unb gcfcfyrieBenen 2Bort eine öolfömajnge Äunft;

form. %U bann in i^ren SÖegfpuren baö 3SoIE ju

fraatlidfjen ütaten fc^rftt, fanb eö bie ©pradfje, beren c$

für feine ©efdjafte Beburfte, burcr) bie 95ettetorben Be*

reitg ttorgeformt. £)ie 53erFünber ber 2BiebergeBurt,

ber inneren unb äußeren Swiljeit, tyaBen bie j3unge fceö

Ijanbefrtben 95oIfeö Bcrebt gemacht. Unb ba$ jwefte.

2tfg <Sadf>watrer beö SSoffeö, aU Sprebiger ettangelifcfyer

©cfyu'cfytljelt unb Urfprünglidjfeit, aU ^acfywanbler auf

ben Sßegen beS Jperm unb feiner ©cnbBoten, aU 93er*

fünber ber fBruberlieBe, ber @Ieidf)f)cit unb ©erecfyti;;*

feit, erneuerten bie 93ettetort>en ben Berucfenbcn gauBer

ber SBergprebigt auf bie Beljerrfcfyten unb aufftrcBenben

Waffen. <Sie IjaBen ben @ebanfen ber 95otFöfretr)ctt,

ber @(efdf)ljeit unb ©olföfjerrfcfyaft wenn nicfyt erweeft,

fo bodfj öerBreftet, unb roaö baS JpödF>ftc war, auö Sljrtftt

ÜBorBilb unb Se^re Begrünbet unb mit bem Ijeiftgjicn

Segen geabeft. Unb baö britte. 2Jor allem 9$arfüfjer

unb tyrebiger waren am DBerrljein bie Präger ber

Wnftif. <5fe leiteten ben neuen 3ug ber ©eete aU tyre=

biger unb ®ewiffenöBerater burefy baö ganje SSotf. £k»$

3 Sftafe le r , "Bon ?(rt unb Äunft 6er ttutfdjen ©cfjroHj.
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bebeutete aber eine neue Sößertung aller 2Berte, eine

neue Umftellung vom SMeöfettö auf baö 3en (c^s/ t>aö

bebeutete, auf bie ©efd)äfte ber 2Belt angeroenbet, eine

neue Sd)ivungfraft ber Seele, einen neuen ^beafiömuö,

ein 23ejal;en beö ©eifrigen gegenüber bem ©reifbaren,

beö ©uten gegenüber bem ^tütjficfjen, bcö Sittlichen gc=

genüber bem Olcdfjt, beö (Sinjelroefcnö gegenüber bem

r)errffd) gegliebcrten ©anjen.

(£ö tfl bie neue religiöfe (Seelenlage um bie 2ßenbe

vom t3. jum 14. 3<*f>rf)unbert, au& ber ffä) ber eib=

genßffifd)e ©ebanfe entjünbete.

yjlan brauchte nid)t nad) vermittelnben Seitern ju

fud)en aus bem jeitfatten 93ereid) ber 93ettelorben, ber

2Biebergeburt unb 9ftvftiE ju ben fd)tid)tcn Bergleuten

ber 2BaIbftätte. Senn toaö auf ßrben jum Seben gc;

rufen ift, brängt fiel), fd)einbar verbinbungöloö, an

Dielen ©teilen burd) baö Srbreid), baö empfangen roill.

£>ennod) waren fold)e Seiter ba. Durd) bie 23olf$pre=

bigten ber j3eit (hörnten aud) bem ungebilbeten 97canne

bie ©ebanfen beö 3a^rf;unbertö ju, vereinfacht jroar,

bod) när)rfräftfg. ^ür jene, bie ju allerlei 2Biffen vors

bereitet waren, würbe gerabe burd) bie Älöfter in ben

©ergtätern bie oberrr)einifd)e m«ftifd)c Siteratur t)anb=

fd)riftlfd) verbreitet. £>od) ber größte Sinflujj auf bie

VolffSverftanblid)e Verbreitung ber 3 c*tgcbanfen mufj

ben geheimen religißfen ©emeinben beö Oberlanbel ju=

gemeffen werben, 28albbrübcrn von allerlei Strebung

unb 33ilbung, ©otteSfreunbcn, 2Banbcrprebigern, bie im

Stillen 21nl;ang warben. 3n biefen Sonbcrgruppen

gärte ber Sauerteig einer neuen Seit, von ir)nen tonnte

bor weltverlorenste Jßfrte angefäuert werben.
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9ftit bem 2tufwucf)$ ber (Sibgenoffenfcfyaft mag ti ffcb,

ftaatticfy unb wirtfcfyaftlid), im befonbern unb einzelnen

»crfjalten tüte immer; mögen ficf> öerbinbenbe 3u fam;

menljange mit ben ©ebanfenneftern ber geit nacfyweifen

laffen ober ntcfyt; ja gleicfyüiel, ob fie t>orb\inben waren

ober fehlten: im eibgenöffifcfyen ©ebanfen ift bag 23er*

langen beö
<

jal)t^un\>cvU nacr) einer befreienben 2Bie;

bergeburt 2eib unb @eefe geworben. £)iefeS ©erlangen

ftrebte jum urfprünglicr; Wenfrfjltc^en, Uni'erfälfcfyten,

jur Olatur, unb tyier würbe ein 23olf jum Jpelben, baö

unberührt tton ber 33ilbung be$ £ieflanbeö in ber ein«

[amen UrfprüngHcfyfcit ber 95erge aus fidf> ben @eban=

fen erjeugte, bie üerfaffcfyte 2Bürbe, S-reif)eit unb ®e=

recfytigfeit, bie üerbtfbete (Schalt gefetffcfyaftncfyer $m
ftänbe wieber jur natürlich =menfdj liefen Urform jurücfs

jufü^ren. £5aö war in feinem Äcrn fein ftaatlidjer,

fonbern ein fittftdjer ©ebanfe. 2)enn fittlicr) betont

war bie Srfenntnniö tton ber urfprünglidjen,. eingebo*

renen inneren unb äußeren 5^'ct^eit beö ^Jlenfdjen, bie

(Erfenntniö, baf} er nur einer Ijöcfyften Wacfyt üerant^

wörtlich, fei, bafj ficr) feine gwifcfyenmäcbte cinfcfyieben

bürften; fittlitf) betont war ba$ ©erlangen nach ©elbfb

beftimmung; fittlitf betont ber 2lnft>rucft auf unbc=

fcbränfteS .£errenrecbt an ©runb unb 93obcn; fittHcb

war ber ©ebanfe eines ^cotüerbanbcS, gegrünbet auf

baö alfgemeinc unb gleiche Ütecbt ber .f)ilfgpfnrf)t unb

be$ JpilförufeS. Sin fittlicber ©ebanfe war eö, ber fo

mit bem unbeirrbaren 'D'taturfinn beö 'Dftenfcben 5Kcd)tc

unb Pflichten, Slnfprücbe unb 25ebüvfniffe auf ber ^ci=

ligen 2Bage ber ©erecfytigfcit ausglich. Unb welch ein

SHhmber beö ©efcbcbenS, baf; biefem ^aturüotf, bem
3--
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bie Minute ferner lag aU bie (Seftirne be6 Jpimmefö,

ber 9)cenfd) jum ^afj alter Dinge mürbe. (Jibgenoffen=

feftaft war ein fittlidjer Ocbanfe, Bewußt geworben an

wirtfd)aftlid)cn S3ebürfniffen unb au6 gefettigen SFJöten

inö (Staatliche überfeijt. (Eibgenoffenfdjaft war ber üer=

Brpcrte @cbanfe ber 2Bicbergcburt, weil er fittlicfye,

wirtfd)aftlid)c, flctatltcf>c 2Bieberberftettung ber im
fprünglidjen Olatur unb 9Jtcnfd)lid)fcit bebeutete. (Sib=

gcnoffenfcfyaft war 2Biebergcburt urfprünglid) germa*

nifd)er 2lrt, unb wie ficf> jeigen fottte, urfprünglid}

germanifcfyer Äunjt.

T>od) in ber ütat bc$ unbeachteten 93erg\>olfe6 lag

ber Äcim ju einem europäifcfyen (Ereignis. Sie über=

inbitnbuellc d^rifl:ttcf)=ratetntfcf>c üBeltgcmeinfcfyaft war

feit bem 13. ^abrhunbert in fortfdjrcttcnbcr 2tuf(öfung.

©leitenber 2lbbau beö abenbtänbifcfyen Organismus

fcnnjeidjnet bie fofgenben Zeiträume. Slnfteigenber

2lufbau ift baS innerfte Werfmal beS eibgenöffifd)en

©cbanfenS, wie er in ben fommenben @cfd)led>tern fid)

entfaltete. ^3on ©cbirgSbauern ging er auS; er über;

brücfte bie ©egenfäfce jwifdjcn 93ürger unb 33auer unb

fügte Sanbgcmcinben unb Stäbte in ein ®an$eS. Sr

löjte bie jHnbifdjen Spannungen jwifdjen Bürger,

Sauer, Sbelmann unb jog bie fleinen 25urgberren in

feinen 95unb. <2r überwanb ben gefd)id)tlid)en 2Bibcv=

fprud> jwifd;cn ftreiftaat lUnb gciftlid;cm £errenftaat unb

glieberte fid) bie Urjelle ber fübrftcinifd)cn 93ilbung ein,

bie SIbtei «Sanft @alfen. Unb feine Jlugfraft war nidjt

einmal burdb baS 2lnfd)wel(cn beS v>ölfifd)en Sonbcr;

fraatcö ju lähmen, ©er urfprünglid) atamannifdje ®e=

banfe jog im 2Bejten unb Süben fogar im 2Biberftreit
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gegen ©lieberung unb ©renjen beS Ütaumeö romanifcf)e

©olfögebilbe an fidj. £r überroanb bie jerfe^enbe .ftraft

be£ racfyegierigften 95luteö, ba$ unter SOtenfdjen t>ergof=

fen wirb, baö Q3lut erbitterter ©laubenSEriege. £)aS

will befagen: mitten im jtofammenbruef) te* abenbs

länbifcfyen 2Beltgemefnfcf)aft wäcfyft fidf> ein Heiner %loU

öerbanb be$ Jpocfygebirgeö ju einer überinbiüibuetlen

ftaatlictjen unb geiftigen @emeinfä)aft üerfdjiebenartigs

fter Sinjelgebilbc au$, ein (Ereignis i>on weithin leud;*

tenber »orbilblidjer .Kraft. (£$ gibt nur eines im 95c=

reiche menfdjlicfyer 2Öefen, bem folcfye 9ftacf)t unb Dauer

über bie 9ftenfd)en eignet, bie unüberroinblfcfK Stete

beö fittlicfyen ©ebanfenS.

2)fe Sibgenoffenfcfyaft formte nun bie gegebene [üb*

rljeinifdE)e 93olf$maffe in if>re gefcfyicfytliclje ©eftalt unb

gab iljr baö wcfentyafte ©epräge. @S wteberfjoltc ftcf)

im fleinen UmfreiS ein üölfrfcfyer £>auerüorgang. 25aö

unberührte 9taturt>olE be$ Jöberlanbeg überfcfyicfytete ba$

.Kulturvoll: beö UnterlanbeS unb jeicfynete ü)m baö 2tnts

lifc. So ijt ein ©cfyauföiel, baS bem vertieften 93etradE)=

ter immer neue Srlebniffe offenbart. Überall im £ief*

(anbe Ratten fid? ©täbte gebilbet mit verwanbten ftaat=

liefen kämpfen unb Riefen wie bie Sanbgemeinbcn ber

2Balbftätte. fußcrlfcfyc 95ünbe fcfyloffen junäcfyft bie na*

türlfcfjen 93unbeSgenoffen jufammen. Dann begann ber

©efft ju fpielen unb fcf)uf ben 95erbünbeten eine gleiche

2eben$luft. <5ie jlelm im SSanntreiö berfelben fittlicfyen

©ebanfen. Bit gewönnen fict> bie 9Ser^>ättniffe unb

«Probleme b*S Otaumeö, bie ^Jftöglicpeften ber weitem

Umwelt im gleichen Sichte ju feljen, fie gewönnen eins
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anber an bic gleichen ftaatlfdjen ©ebanfenformeln, im

©cfd>äftööcr!c^r an bic gleichen 2Benbungcn unb Sluös

brudöweifen, fie fd;affen fid) im gemeinfamen (Heben

einen einheitlichen Stil beö Senfcnö, £anbeln$, Ote*

benö. Sic »erben bei aller 25efonberf)cft ein @anjeö.

Die 93ürger unb 93auer fcfylcifen fid) aneinanber ab.

Sie bitter werben in bie ©tabt gezwungen, fie »er*

bürgern unb nehmen burd) bie Stabtluft cibgenöffifd;e

Patina an. Sie festen krümmer beö fübrl)einifd)cn

ömenftaateö ber Habsburger im 2largau unb £I)ur=

gau, bie aU gleichberechtigte ©lieber be$ QSunbcö unb

in fold>er Waffe feit 1415 fdjwerlid) bem 93unbe Ratten

angeglichen werben tonnen, mad)t man, freiltd) ein

yerberblidjer Slbfall t>om urfprünglicfyen eibgenöffifdjen

©cbanfen, ju Untertanen ber einjelnen 93unbc$glieber.

2luf folgen g$wifd;enwegen unb in langer ©dmle —
€>d)uljaf)re finb feiten angenehm — werben fie, bic am
längten J^errenftaat waren, bie alteften Kulturträger

beö 2ant>cS, innerlid; eibgenöffifd) gemalt. 2Ble @runb=

waffer, baö Don unten aufquillt, füllt f£df> ber üorgc=

jeid)nete Otaum mit bem neuen alamannifd;en, mit bem

eibgenöffifdjen 2Befcn. £)od) baö ift nur bie eine Seite

beS Vorganges.

2ßie baö tyerrfcfyaftlidje Unterlanb ftaatlid)=geiftig

»om Dberlanb l)cr burd)brungen wirb, fo gleid;jeitig

baS £)bcrtanb uon ber alten 33ilbung unb Kultur beö

Unterlanbeö. £>aö ftaatlidje 2lbftrömen beö ©eiftcö ber

Serge wirb begleitet oon einem aufquellen ber altem

söilbungöfräftc beö Unterlanbeö in ben neuen Staate

fßrper. 2)ie Ausbreitung unb Pflege ber überlieferten

38



Sttlbung ging »or allem burcr) bie ©djulmetfter unb

.Sanjleibeamten ber eibgenöffffcljen Drte. Überrafdjenb

t>icte biefer befcfyeibenen 33ilbungöträger flammten auö

bem ehemals f)ab$burgifcf;en Unterlanb, nidjt wenige

auö bem rcdfjtör^cintfdjen ©cfyroaben. 3e ^e f€r ß<§

gegen baS SKeia) ijin bie ftaatlicfje Dtfjeingrenje eingrub,

um fo jaljlreicf/er würben bie geifttgen Brüden über

bcn $lufj. 2lllerbingS fcfyrooll biefer 2öecf;felöerfel)r erjl

unter ben fommenben ©efcfyledjtern ju »ollen 2Birrun*

gen an. ©o ftellt ficr) bie SSilbungömaffe ber friu)eften

Sibgenoffenfcfyaft als Srgebniö jroeier geiziger 23or*

gonge bar: eö ftrömt öon ben jungen ©iebelungen ber

95erge (>erab unb bie ältere Kultur beö Üieflanbeö quillt

auf; bie eibgenöffifdje 93ilbung ift ber ausgeglichene

(Spiegel t»erftf>ieben £of)er $ulturftänbe.

25er ©til beö geformten geiftigen 2ebenö trug alle

j5üge ber germanifcfyen ötenaiffance. 9Jtit bem neuen

©taatßgebanfen rourbe ber 9J?t>t^uö nriebcrgeboren,

2>nn bie 2Banbcrfage ber 2öalbftätte mit bem sDceijlers

fäf)rmann im 9Jiittelpunfte unb bie 23efreiungöfage

mit bem 9)ceifterfcr;ü§cn als gelben finb neu erroecfte,

auf bie ®rünbung ber (Jibgenoffenfcfyaft redjtögefcfyidjts

lief; gebeutete urgermanifdje ©agen unb ^OTpt^en. 23olf

unb gebilbete £>berfa)idf)t beß SBolfeö gaben biefen 9Jtys

t^en nod) in ber eibgenöffifa)en ^rübjeit eine breifatfje

$orm alö ^rofagefdjidjtenbucfj, aU 2ieb, aU Steg*

rciffpiel. 2Bie junge Jöölfer fo rourbe ftdE> biefer junge

6taat juerft in 9ttt)tb>n feiner felbfl bewußt, ©tilge«

recfyt erganjen einanber ©taatsfcfyöpfung unb OTnt^ens

bilbung. Sßanberfage unb SSefreiungSfage, üom SßolE

ber 2BalbfHtte gefo)affen, mürben jum geizigen unb
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^nnenfern feines (SelbftbewufjtfelnS, baS tiefte unb

fünjilcrifdje ©vunberlebniS beS (StaatenbunbeS, jum

wirffamfien bittet ber einheitlichen eibgenöffifdjen

£>urd;bringung beS fubr^einifdjen SUamannenöoIEeS,

bauernbe (Stoffquelle [einer 2tnfd)auungen unb runfUe;

vifcfjcn ©ebilbe. Um biefen £erngebaiu*en ber 9Ji»tf)c

erftarfte unb fe|te fidj an baS eibgenöffifdje @efd)id;tS;

bewufjtfein. SS formte ftd) literarifd) in einer reichen

%ülk tton jSeit&üdjern, beren unbestrittene gelben bie

Sinjelfraaten unb baS eibgenöffifdje 23otf waren. SS

formte fid) fiterarifa) in gefdjidjtlicfyen Siebern, beren

länger bie £atcn abfcfyilberten, bie fie mitfjanbelnb

getan Ratten. SS formte fid) auf SEagfaljungen unb bei

^olfSöerfammlungen in einer Siteratur ber Olebe unb

beS gefprod;enen 3BorteS, aus ber nur ein fpärlidjer

®rud)teil erhalten iji. SDaS neue 23o(t ber Sfbgenoffen*

fd;aft ging auf in einem (Schrifttum beS täglichen SBe*

barfs, beS ftaatlicfyen 2luSiebenS, beS (Selbftbewufjts

feinS. Siteratur war ^wedmittel, niemals (Selbftjwecf.

oie roar @emeinfd)aftsfad;e wie Otat unb Jpanblung,

wie Xat unb SrlebniS. £>er Sinjelne war aud) im

(Schrifttum wie im 'Saal unb üor bem fteinbe SSeaufs

tragter eines SOtaffenwiltenS.

2ßeld> ein SreigniS inmitten einer unterge^enben

aBett. £)aS unbefdjwcrte, urfprünglid)e ißolf ber 23erge

war fid; feiner 3«ü)eit in einem neuen (StaatSgebanfcn

bewuft geworben, f>atte bie atamannifcfye 9Kaffe füb;

Ud) beS 9if)eineS mit ifjrer übergeiftigten Dberfcfyicfyt

bürdet, mit einem neuen %t>tal beS 8tecr)teS, ber

Wanntyaftigfeit unb beS 5tatwillenS erfüllt, f>atte fid;

fetbft als l;anbelnbe ©emeinfdjaft in feinem (Staate
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vtxl&vpttt, Stoff jugfeitf) unb ©eftafter, ®egenftanb

unb %<$) tyatte eS ffdj felfcft in feinem jungen <3d)t\}t--

tum ausgeformt.
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IV. jtußcre unb innere 33übung.

1450-1550.

®€ft ber 9ftftte beä 15. 3^^unbcttö begann bie

Sage beö 2anbe3 ffjre SÖirfung auf ben ftaatücfycn Strieb

beö neuen 23oIfeö ju üben unb ber Otenaiffancegcbanfe

ber ftaatlid)en (Schöpfung fid; ju entfalten. £)aö eibge;

nöfftfcEje 9SoIf roäcfyft in bie ihm gemäßen geifiigen

formen hjnein.

Sie brei iSotfggebilbe unb Staatöräumc, über beren

ftugen bie @ibgenoffenfcr)aft alö klammer gefdjtagen

roar, £)eutfd)lanb, fixantuid), Italien, befanben ficr)

ftaatfid) im j5ujtanbe gärenber Umbilbung unb geiftig

litten fie bie ©cfymcrjen, bie ben 23ötfern ityren inneren

2tuffd)U)ung »orüerfünbcn. £>aö beftimmte in jrofefacb.

gegcnfä£lid;er 9iid;tung ben förderlichen unb feelifcfycn

SortmudjS be$ eibgenöffifd;en SSolfeg.

3n ben ©urgunberhiegen uni im ©djumbenfriege

beS fpäten 15. 'jafyxfyuxibexti ging c$ barum, ben 3ura

unb ben föbein aU ©renjen beö gefdndjtlidjen SHaumeg

gegen ftranfreicr) unb Seutfcbjanb enbgüttig ju fidjern.

SMefe rein ftaatlicr)en jtfele warfen inbeffen, ba fie er*

reicht würben, unfehlbaren ©eroinn ab für ben för;

perlidjen Drganiömuö beö SBolfeö. Die befcfycibenen

Äämpfe in ber ftrüfjjeit ber (Sibgenoffenfdjaft roaren

mit flelnen Stufgeboten au$gefod)tcn roorben. ©cgen

.ftarl üon SSurgunb unb bie fd) it>äbifd;e £Rittcrfct)aft rücf;

ten mächtige eibgenöffifdje £eere inö $elb. 1>er Bd)mci-
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jer lernte (n großen 93erbonben fechten. 2luö frfege*

rifcfyer O^ot würbe eine folbatlfcfje £ugenb. 2tu$ ben

gewaltigen ©d)lacr)tüerbänben trug ber QSürger unfc

33auer, wenn er abgerüftet fjatte, einen unauslöschlichen

©inbrucc I)cim, baö unmittelbare @rlebniö öon ber

©röjje unb ben 2Bir!ungömöglicf)!eiten ber gemeinfa=

men eibgenofflfcfycn straft, ©rofjmacfytbewujjtfein alö

allgemeines 93oll$gefül)l, ba$ war eS, woju ber ein*

fadjfte 33aucr bei 9tano; unb £>or Kurten, »or .Sons

ftanj unb bei £)ornacf) erjogen würbe. £>ie Kriege

gegen 33urgunb unb ber letjte .Sampf mit Jpaböburg

f>aben bte eibgenöffifcfye (Seele uoin kleinbürgerlichen

unb bäuerlichen auf ©rofjmacfyt geftimmt, aus 2anb*

fhmnlcutcn ©olbaten geformt. 2>er religiös geftimmte

alteibgenöffifcfje Opfermut, bie Ijeiligsfeierlfdje 5£obe$*

wei^e beö $amilienöaterö, ber für 2ßelb unb .ftlnb

tampfte, baö gottberuf)igte Vertrauen auf bie gute

@acr)e beS befferen Otedjtö wirb öerwe(tlicr)t jur feefen

Eingabe an ein fraftbewufjteS SebcnSgefüf)!, jur ftreube

an gekannten tyluötdn unb gewanbten (Speeren, jum

2Öürfelfpiet mit SÖaffen, Stob unb 2eben, jum ent?

göttlichen 93ertrauen auf bie gnöerläffigfeit ber elge;

nen ^<x«ft:, 3n ben Jpeerlagern ber SSurgunberfriege f fl:

ber eibgenöffifcfye 9teiSläufer geboren worben, bie »er*

wegenfte 9ftagfe eines SöolfeS, bat alle Otedjte am SKecfyt

beS 9J?enfcl)en map unb feinen (Eigenwillen gegen bie

beften, fdjönften unb ftäriften Jpeere burcfjfc^te, bie je im

14. unb 15. 'jafyxfyunbttt Mitteleuropa aufjubieten

Ijatte.

3n ben Erlegen gegen Surgunb unb bie fd>wäbifcf)e

Ütltterfdjaft würbe bie allgemeine ©eelenlage, bie ßaat*
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lid)e unb frtcgerifcfje 23orbebingung gefdjaffen, auö be=

nen fjerauö bie £ibgenoffenfd;aft, SSunbeögenoffe, %ld

benbuf)(er, @egner bcr abenblänbifcfyen ®ro£mäd)te,

feit Anfang bcö 16. 3a^I;unbertö in baö ßfjaoö auf ita=

ffenifd)cm SBoben eingriff. 2)urd) bie italienifdjen

Äriege mürbe ber grunbftürjenbe SBanbet im fcelifdjen

©cfüge biefeö 23olfeö bcfcfylcunigt, abgcfd)(offen, offen;

funbig unb juglcid) ein geiftigeö (Ereignis. Durd) bie

%t\xtt ber S5urgunbcrfd)lad)ten unb ben fpätcren ©otb=

bienft gewöhnten fid) bie üon ber (3elbwirtfd)aft wenig

berührten (anblicken $raftburfd)en an geläufige 9Äün=
•

3
en aller 2Bäf>rungen unb «prägftöcfe. 3u ben Mitteln

ermatten burdj Umgang mit itaticnifd>er unb franjöfi;

fd>er Üppigfeit 23ebürfni|'fe, für bie ber alte (Sibgenoffe

nidjt einmal bie SBorte fannte. ®elb jüngelte wie

fteuer burd)ö Sanb unb jünbete. 21uö 95efi| unb 33e=

bürfniS finb üon je unter ben 9ftcnfd)en bie ebetften

£üfte gemedt worben, bie nad) ©Übung, 2Biffcn, Äün;

ften. ©er (Eibgcnoffe begann 95cbürfniffe ju f>abcn

unb er lernte fic ftilten. @olbfcfymiebe unb 9Jtaler,

93aurunfltcr unb alle 2Öerfmeifter beS £unftgewerbe$

rührten bie Jpänbe unb l;atten Arbeit. Die eibgenöf;

fifrf>c Dberfd)id)t war in 3talien ju ben ebetften 2eiben=

fdjaften t>erfiu)rt werben, ju fpredjen, ju lefen, ju

fd;reiben; fic lernte Satein unb Jjtalienifd) unb lernte

ben Umgang mit >3üd)ern. Solang biefe£ SSolt beftan-

ben l>at, war fein Staat, ben eö fid) auS Um ^nnerften

feiner Seele fd;uf, fein ©djicffal. Die 2BanbeIwegc

unb Jjrrgänge feiner StaatShtnft, feines ©taatötriebeö

waren jugleid; 2Bege ber (Schule unb ber geiftigen 93il=

bung. 93urgunberrriege unb 5£eilna^me am italient;
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fd)cn Äräftefpiet f>aben erft ber £ibgenoffenfd)aft bic

flaatlidjen, ttnrtfd)aftlid)en, feellfd&ett 93ebingniffe ge=

fdfjaffen für bie 2lufnaljme jener eigengemäfjen $Sih

bung, ber ba$ ®t\ä)kfyt ber geitroenbe um 1500 tyatc

ftanb.

Sie duellcn biefer SBtfbung ftoffen bem 9Soffe mit

ungefähr gleicher Stucttraft auö Deutfdjlanb, auö 3ta ;

Üen, ouö ftranfreid» Unb nur jujcitcn im eigenen

2anbe. Denn in ben urfprünglidjen flaatöbtlbenbcn

9)täd)ten ber (Sibgenoffenfdjaft fehlte jeber gufammen-

Ijang mit ber überlieferten Sulturmoffe beö 2lbenb=

lanbeS. Die alten geijiigen Wittelpunfte beö $aume$,

bie fid> nod) tror ber <2ibgenoffenfcf>aft über ben tton

ber 23orgefd)id)te unb ber Olieberung bcö Otaumeö be^

Seidmeten ©teilen gebilbet Ratten, famen erft burd)

2(nfd)(ufs ober <£rtr>crb an ben 93unb. Unb üon ben brei

jtärfjten ftäbtifd)en Oebilben war 93ern ju einfeitig auf

©taatÜcfyfett gerietet, $mid) in ben entfcfyeibenben 3alj=

ren tütrtfdfjaftticf» ju frarf jerrüttet, aU bajj fte bem

neuen ©eifte beö 2lbenblanbeö spftegftätten Ratten er*

rieten tonnen. 95afel atiein, baö am fpateften eibge=

nöffifd) würbe, befaß feit ber 9ftitte be$ 15. 3aljrljun=

bertS eine Jpodt)fcr)ute, beren ©enbung aber im geijiigen

2lu$taufd> jmifdfien Jranfreid) unb Dcutfd)(anb lag, bie

ben eibgenöffifdjen 9cad)roud)$ nie in »ollem SDtajse be=

l;errfd)t l)at. Die geijiigen $id)tpunfte ber eibgenöffi=

fdjen 3ug.
cn^ 'm frühen 16. ^aljrfjunbcrt waren SBicn

unb sparte, nad) bem ^iebergange ber 93afler @d)ule

Sreiburg im 23rei6gau. Dort fättigten fid) überall

junge ©djroeijer juerft mit bem SBiffcn bcö Jpumaniö*

muS unb faulten ffdr) am Sormbejtanbe feiner (Jrfennt;
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niffe. «Sie Boten bann aU Seiter üon ©cr)iu'erl)erbcrgen

unb als £ocf)fcfcutteI>rcr ben feften $ern, um ben fidj

ber meitere j3ujug au6 ^cr (Eibcjenoffcnfdfjaft lanbö=

mannfcfyaftlict) ycrfammelte, in 2Bien 30ac^im öon

2Batt, in ^ariS unb fpäter ju Sreitntrg im '.Brctegau

Jpeinricf) Soritti. Sie etbgenöffifcfye 3ugenb, bie neue

QMlbung beö Sanbeö ift t>on Sanbeefinbcrn in ^ariö unb

2Öien erjogen unb geformt morbcn. 3taKen mirfte

mef)r unmittelbar mit. 93on Italien l;er fctjtc feit bcm

fpaten 15.3«^^unbert ber 3"jug geifltg gerichteter

tfamiüen ein, ber ben cibgenöffifcfyen Sanbfcfyaftcn am
•ftorbiüeftljang beö ©ebirgeS viel fd>öpfcrifdf)eö SBlut $u*

füljrte, menngleicf) eö ba unb bort erft in fpätercn ®c=

fcfyledjtöfofgen ju Säten auöfcftlug. £ier mar t$ ber

Äarbinal TOattljauS Seiner, ber baö ©ejettel ber eib*

genöffifcfyen ©taat^funft unb bie $äben beä geiftigen

2Bed)feberfeF)rg fcftyielt unb baucrnb auf ifjre ©pan*

nungcn prüfte. %üt bie ftaatömannifcfyc unb friegerifcfyc

D6erfdiid)t ber ßibgenoffcnfcfyaft mar 3ta t*cn b' c ©cf)ulc

ber neuen 95ilbung.

^ür ben murjeltiefen 2lu$6au unb Umbau an Äör=

per unb Seele beö eibgcnöffifcfyen 23olfe$ jmifckn 1450

unb 1550 mar bie räumliche Sage beS Sanbeö üon ent=

fdjeibcnbem SinfCujj. 2Ba3 bie (Eibgenoffenfcfyaft ju 2tns

fang beö 16. 3a^!>u nfc' er^ im Scfyeitelpunft if>rcr

äufjern unb innern Äraft mar, baö ift fie ftaatiicf),

mirtfdmftlicf), friegcrifcf) unb geizig an ben 0tci6ungö=

flachen ber brei Staatöräume, ^ulturfreife, 23olfö;

machte Deutfcfylanb, ftranfreicf), 3ta(icn geworben.

J)cr eintritt cittcS 9}atur»olfeS in bie Kultur, baS

2(uftreffen eines jungen ©taatSgebanfenö auf bie ml;
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berfyrudjSttollen 9ftädf;te umwoljnenber 2Dirflicf)feit,

baS SinrüdEen junger ©trebungen in SSJlafyt, 93eji$ unb

SStlbung bebeuten immer eine Srifiö. Sie 2Bage

fcfywanft jwifcfyen ©ieg unb 2tu$gleidf>, übetwinbung

unb gugeftänbniö. £>er eibgenoffifcfye ©ebanfe Ijattc

(eine erfte Trübung erfahren, aU bie 23erbünbetenl415

ben Sem »on #absburg$ yjlafyt am Oberrf)ein, bm
2largau unb £l)urgau, jerfcfylugcn. ©ie teilten ein

©tue! ber 35eute untereinanber, matten fid), maö fie

(eiber nie Ratten fein wollen, Untertanen unb fünbig=

ten fo gegen ben ©eift ifjreö ©taatögebanfenS. ©ie

ttcrwalteten unb beöogteten baö anbere ©tue! ber SSeute

gemeinfam unb fdjoben bamit Urfacfyen ju blutigem

gwicfpalt jwifcfyen ü)re Sintracfyt. Um 1520 würbe bic

innere Srifiö offenEunbig. Die Slufjcnfläcfye beö cib=

genoffifcfyen ©cbanfenS entartete ju ©ewalt unb 9Jtad)ts

gier, SSilbung unb äußere Srfolge überwucherten ben

urfprünglicfyen fittliri)en Sern unb bie üknaiffaneeibee

ber urfprüngficfyen Bewegung. SDa trat ^wingli au f-

Sin ©cfyaufptel ohnegleichen. Sin fd^ltcf>tcr 2Bcltpriefter

auö ber SBergeinfamteit beö Soggenburg, mit bev

wollen SBilbung ber geit begnabet, Sieb^aber aller

Sünfte, 'OTeifter in manchen, ber »erforderte Jpumaniö^

muö in Jeber 93ebeutung beS 2Borteö fdjwingt fid) jum

$üf)rer auf int regfamjlen, gebilbetften unb neben 95ern

mäcfytigften ftreiftaat, in^üricfyjer fd)eint in wenig 'jeif)-

ren, er, ber (Sinjetne, jiun geifiigen 33eljerrfd)er ber Sib=

genoffenfcfyaft auöjureifen. <5r will ben SBunb aus bem

Oejlricf ber abenblänbffcfyen SSölfer^änbel löfen, will

iljn jur Oteinljeit feiner erften ^ugenb jurücffüfjren,

will bfe legten Mufjenbebingniffe, bie fircfjenpotttiftficn,
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ausrotten unb mit unbeugfamer ^oiQtxid)t\^hit wcn=

bet er ftcf> bem urfprünglidjften Berufe biefer Staate

fd)öpfung ju, bem Sienaiffancegebanfen. klarer, als

eö ben erften Bäuerlichen S^erfcfyworenen fein fonntc,

errannte biefer Jpumanift bie fittlicb/religlöfe 2lbficr)t

alg eigentlichen Äern beö eibgenöffifcfyen ©cbanfcnS.

Staatliche unb fircbticfye ©emeinfehaft (ollen fiel) bef*

fen, follen etnanber wed)fclweife förbern unb auö ben

bürgern beS £>ie6fcit$ jugleicr) 93ürgcr bc$ ^enfeitö

machen. Sie „civitas Dei", ber £vaum ber fpäten

df)riftUdF>en 2lntife unb beö frühen Mittelalter^, be=

rücft noer) einmal, j-um wievielten Male, einen £eut=

fcfyen unb treibt ifjn 23erge empor, bie unerfteigbar finb.

Unb in großartigen (Entwürfen »reitet fier) in biefem

Äopfe ber raumlict) befcfyrcinfte fübrfjeinifcfye Staate

gebanfe ju einer gcmein;alamanntfcr)en ßibgenoffen;

fcfyaft, in ber ber 9tf;ein nicr)t mer)r ©renje war, nur

brücfcntragenbcö ©cwäffer, 93anb, nicfyt Scr)u|wcr)r.

Socr) r)ier fpielte ein #elb im £>rama. dritter 2l!t mit

©ipfeln ber ©röfie, mit weltweiten 2luöfirf)ten, mit

brängenbem @ewüf;l lebenbig bewegter ©eftalten, mit

jäl;cm ©riff naä) l)or)en fielen unb jät)er tragifdjer

2Bcnbung. 2luf bem Sd)lacr;tfelb öon Äappel 1531,

wo bie ältcftcn ftreiftaaten be$ SSunbeö, bie 2Balbftättc,

jSwingliö £eben unb Seicfjc alö <pfanb behielten, war ber

alte eibgcnöffiftf>c ©cbanfe alö Sieger gefallen. Won

1415 r;er jogen fiel) bie blutigen Spuren über 1531

f)inweg ju Scf)lacr)tfelbcrn ber $uhm\t, bie faum eine

2lf)nung noer) erreichte.

Sin ©taatöüolf mit folgen Erfolgen, (Erlebniffcn,

ßrfcljütterungen befaj? wof>l ben 3nfjalt ju einer reichen
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2Öelt aucf) geiftiger ©efyöpfungen. Dennod) läßt ftdj>

nur ferner in 2Öorte faffen, iraö benn auö bem gcflal=

tenben Sd^affen btefcö ^aljrljunbertö als eigentümtief)

eibgenöffifcl) erfannt merken tonnte. Der Gefragte »er*

mag ju fagen, wie bie neue S3ilbung baö üon ©eburt

auö gefunbe, berbe, Eraftgefpannte Slntfti} biefeö 23ol=

feö milberte, t>ergeiftigte, mit feineren Sinien beö 23if=

fem!, bcr fünftlerifc^en 9)teifterfd)aft, bc$ ©enuffeS an

SBorten unb Otf^tljmen uerfdjönerte. Daö frcubig er=

griffene 93ermäcf)tniö ber ©riechen unb Körner tcurbe

aud) l)ier jum Segen am ungeformten SKcicfytum eineö

SBotfeö. Die (Snfel ber ©ieger tion Kurten, bie ©oljne

ber ©cfywabentöter üor Dornacf) unb im ©cfywaberloo,

bie Reiben öon SBicocca unb 9Jtarignano miffen ge*

wanbter unb fcfyöner, weil in ben öorgeprägten Silbern

ber antifcn Sreiftaaten, uon ityrem 23olfe ju rcben. Die

Äenntniö ber tlaffifcfyen ©cfdjfd^tfdE)rctbcr auö erfter

£anb t)at ü)nen ben 33ticE geweitet, bajj fie am ©djict^

fat i^reö &taateä ntdt)t mef)r ben einfamen Sinjelfall

fetjen, fonbern ein gleiches ©lieb in langer .ftette tw«

wanbter (Srefgniffe. Die ©djlidjttyeit ber alten Srjä^

ler wirb jur üorneljmen .Runft wotylgeglieberter unb

Verebter Darftellung. @ie Ijaben gelernt, einanber über

gelehrte Dinge feine unb wiijige Briefe ju fdjreiben.

Jporaj unb 3ui>enat üertocfen fie ju tnrifcb/n ©elbftbe;

richten tton madigem 2Bof)llaut unb fplijen ben bcrben

9)hitterwf§ ju boshaft berechneten ©tacfyefoerfen ju.

©ie fjaben baö Otäfonieren gelernt, ba$ Eünftlidje (Sin«

gen unb baö (Spielen griect)ifcl)er Äomöbien. Der 95auer

ift üppig geworben, Ijat mancfyeö öon bem abgetröpfel=

ten Überfdjuj3 an 93ilbung aufgefangen unb weijj ficb

4 VI a b I c r a3oi, %vt mit fl unrt 6cr Ceu t fcljcn (Sctjroeij.
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fm 9fteinungSf!reit burd) ©cfpräd)fd)riften unb Xtcber

mit ©efdjicf umjutun. Der 3-tabtbürger F>at mit bcr

$ebcr umgeben gelernt, fcfyreibt bibli[d>e Sdjaufpiele

unb feijt (ie in ©jene. 3n unglaublicher 35reite unb

Sticfe ijl: bie neue 93ilbung in ber ©efamtmaffe beS 5Bol=

fcS eingeliefert. £i:erari|"d)e formen, bie leidet ju Ijanb*

tyabcn finb, jlcf;en einem rciijlid) bemeffenen Durdj*

fdmitt ju ©ebote. Das alles Üjjt fid) fcfyarf umfd>rei=

ben, aber roas ift baran eigmtlid) eibgenöffifd)'?

Denn rutrHid) I ©tärfer benn {e finb cS bie ge*

fd)id)tlid)cn, bie einjelnen etbgcnöj'fifrfjen Drte, bie ein

eigentümliches gciftigeS 2eben pflegen. 2luS bem be=

bingten ©onberboben treibt eS empor unb ber Äunfiftil

läfjt fid; nur auS bcgrcnjten Sonberbinbungen ertTä*

ren. Da ift eS bie OL'iStauferftabt 2ujern, mit il;rer

fdjroffcn 2lblcl;nung aller geizigen Neuerungen, bcr

Äirdjenbcrocgung ebenfo rofe beö @rted)ifd)en, mit ffjrcr

streue gegenüber bem Überlieferten; bie alte 3tabt ge*

f)äuftcr ©cfdjidjtSlicbcr, beren ©olbgänger nod) immer

bie überfommenc Siebcrlitcratur fortpflegen; bie Stabt

mit if)rem alten Dfterfpiel, beren fünftlerifd)eS ©cmcin*

gefügt fid) in immer neuen 2Banblungcn an ber ftort*

pflege bicfeS SpielcS auslebt; bie füfjrenbe Wladjt gc*

gen greingli, Jjpauptfitj ber Äampfpreffe unb Äampf*

literatur auf Seite bcr Slltgläubigen. Da ift ©olo*

tf)urn, ba ift j$ug, beibe tatfad;enärmcr, bod) Sujcrn

geizig üerroanbt. Da ift ftxeibuvQ mit feinem öölfifd;*

jroiefpältigen 2Befen, feinen öcrgeblicfyen 2lnfä$cn,

beutfd) ju fd)cfnen, unb geiftig bef)crrfd)t »on einem f)u*

manifiifd;en Staatsmann roie ^eter $alt. SS ift nid)t

biet. Denn bie geiftige $8ormad)t liegt auf ber an*
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bern <2>eite. @$ finb bie mächtigen ©tabtftaaten eöange«

fifcljen ©laubenS, bie fidF>, getragen tton bem ftarfen

auftriebe l^rcö neuen religiöfen (SrlcbniffeS, an bie

Spilje ber geizigen ßibgenoffenfcfyaft fe£en. gürtd).

Da Ijat jebe Jpanblung (Stil, bte getan wirb, unb

febeö ©ebriftwerf, baS bie treffe »erläßt. Denn mit

jSwingli unb feiner @d)ßpfung ftcl;t eine ftilbilbcnbe

Äraft im Mittelpunkt, twn ber alles auSftromt, auf

bie alles jielt. ©efe^bud) bie (Scfyrift unb Oiüftjeug

bie fmtnantftifdje 2Biffenfd)aft Mtn 2Bort. 5luS beibem

notwenbig gerabe f)ier erwadjfen bie atamannifcfyc

93ibet ber güricfyer. Das Jpeerlager ber fübrf)ei-

nifcfycn Äirrfjenbcmegung, barum eine ausgebreitete

neugläubige (Streitliteratur. Die ©tabt ber neuen

©tbule, barum fcingebtlbete fjumaniftifcfye ©cfyulmän;

ner unb «pflegftätte bcS Jpumaniftenfpiels. Jpcrb beS

2BiberftanbeS gegen bie fojialiftifcfye £äuferbewegung.

Darum fojial gerichtete Äomöbien wie ber „^lutoS"

beS 2lrfftop£aneS in griecf){fd)er (Sprache unb baS reiffte

.ftunftwerf beS Raumes, baS gürcfyer SajaruSfpiet üon

1529. Die ©tabt »on alter geiftiger Überlieferung,

»on je unb jetjt üor allem bte Stabt ber großen <5nt=

würfe, ber spropaganba für fünfttge ütaten, bte ©tabt

erlefener ©eiftt'gfeit unb beS reinften $ormgefüf)IeS

füblicf) beS DtyeineS. Die <5tabt glücftofer, boc^ be«

rücfenber ftaatlicfyer kleine wie unter ©tüffi, fo unter

2Balbmann unb Swingli, ^Pläne, bie feijt wie früher ju

weit in bie gufunft jielten, ju feinmafdjig gehalten

waren unb bie jumeift am falfdjen ®riff in bie Mittel

fcfjeiterten. 33ern. Die Stabt beS (Staatswillens, nes

ben bem feine anbere Seibenfdjaft Otaum f)atte. Die
4*
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©tabt ber bret mächtigen ®t)d)id)Uu>cxlc Jttftinger,

©djitting, Mn6F)etm; bie ©tabt, auä ber bie einjtge

grofjc ftaatlicfye Otebefammhmg ttom 'itroingtyerrnftreit

erhalten ift. Sie ©tabt, beten 3u9cnb nur ©d)lad)t=

lieber reimte, roenn fie fcfyon reimte. Die ©tabt, bic

bag @efd)äft beö 93erfemad)eng unb Äomöbiefpielen?

yon Sremben beforgen lief; bie fcMicfjlid) ben einzigen

ÄünfHcr unb Siebter, ben fie tyatte unb ber ein roma=

nifd) geworbener Seutfd)er ober ein beutfd) gcroorbe=

ner Nomone mar, bennod) jum 93annerfül>rer, ©taat$=

mann, §rieben6ftifter umformte, jenen üciflauö 9}la=

nuel. Sie ©tabt beö gemeffenen ^ptanenö, beö langen

$lat6, beö überlegten unb überlegenen ^atabelnö. 95a*

fei. Sa roar auö Somljerren, .Saufleuten unb Gittern

eine @emcinbe geworben. 93orncf)mc Überlieferung an

©eift unb SMlbung wie in jSürid). Sie ©tabt ber 93rüf=

fen unb Strafen unb im Jipanbeln mit einem ®lüd,

baS bic 28enbung üon ber Sirne Fortuna jur $abel

machte. Sie ©tobt ber $ird)ent>crfammlung, beö gei*

ftigen 2$etoerfef)r$, ber Jpod)fd)ule. Sie ©tabt be$

£anbelö unb barum für 3»^je^nte bie erfie Srucfcr=

jtobt Seutfd)Ianbö. Sie ©tabt be$ 2Bof>fftattbe6, be$

33ölfert>erfef)rg, ber @afUid)fcit, unb barum für ein

3aI)r$elNtt bie J>>erbergc beö abenbtänbifcfjen Jpumaniö;

muö. Sic ©tabt beö 93ud)brucf6 unb barum beö 93ud)s

fdjmucB, ber gormfdmciber unb be$ Jpoljfdjnitteö. Sic

©tabt bcö £otentan$eö. Unb barum crn>ud)ö au$ bem

93i(bergcbanfen bcö 93ud)Ii>ol$fd)nitteö unb bem 2lufjug=

gebanfen beö 5£otentanje6 bie «cue, burd;auö bobenftän=

bige ©ptelform ber S5affcr 23üljne.

Saö läfjt ftd> fdjarf begrünben, roie auö ben befotv
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bcrn SSebingniffen ber einzelnen eibgcnßfflf^en ftrefs

jtaaten fidf> eine ftffcd^te unb ftftnotroenbige, ortgtüm«

Uä)t fcejftmmte Siteratur entrotcEelte. Unb eö tfl ein

3eugniö für bie fcefrdenbe ©eroatt ber 93i(bung biefeö

3al)rljunbert$, bafj fie auf fo engem Otaume fo ötelen

©emeinroefen jur inbiöibuetfen $orm beö geizigen 2Bc;

fenö i>erljalf.

Sag Srama, in bem baö eibgenöffifdje 9So(E auf feft

umgrenjter 93üljne Jpelb unb ©pieter mar, fteljt auf

ber Jpoj)e ber ©pannung unb Äraftentfaltung. Sie

33ernrid:lung ift gefnüpft, ber Umfdjitmng auögeföft.

SaS üoltfle Stc^t ber geifiigen ®efcf)icf)te Seutfcfylanbö

fällt in biefen ^atyrjeJjnten auf biefen ©pietplafc. Senn
im erften Viertel beö 16. ^aljrfmnbertö war bie (Eib=

genoffenfcfyaft eine ber füljrenben geiftigen yjläd)U

Seutfdjlanbö. <&tit bem ©cfyroafcenfriege fdjroicgen auf

fceiben Ufern beö Otycinö bie 2Baffen für lange 'jafyve.

Sie fhtgen, gajtfrefen, funftfreunblidjen ^aufleute oon

QSafel fieberten auf if)rer gefcfyicfytftdjen $Kf)cinI>rücfe ben

Umfdjlag an Suchern unb geizigen Sßerten.
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V. ©eßcnfptcl. 1550—1715.

T)ct eibgcnöffifcr)e ©ebanfe öerflrfcftc ftcr), je fdf;ärfer

er ficf> ausformte unb mit ben 2BirElicf)feiten ber Um=
weit jufammenfliejj, befto öerberblicfjcr in bie 2Btber=

fprücfye ber erflcn $ef)[griffe. Daö SSerljängniS naf)m

feinen 2Beg. 3™ Stargau unb Xfmrgau Ratten ftdF> bie

Sibgenoffen 1415 bie erften Untertanen gemacht. £)ie

©tabtftaaten beö 93unbe6 Ratten ficf> längft eine weis

tere ober engere Bäuerliche 2anbfcf)aft angegliebert SaS
tterlocfte nun, bie bequemen £anbgriffe bcö 33e»ogten£

ttom Stargaucr Untertanenlanb unb t>on ben gemein^

fomen Jpcrrfcfyaften auf bie alten bäuerlichen ©tabt=

lanbfdjaftcn ju übertragen. Der freien (Sibgenoffcn

würben immer weniger, ber Untertanen immer mcfjr.

£)icfcr öerbcrblicr)e 2Banbel wucfyg buref) eine 9ftacf)ts

üerfcf)iebung im 3nncrn ber ©täbte fefber jum ^»cxx-

bilb be£ alten (Staatögebanfeng wo. £>aö ftäbtifebe

Seben frcujte urfprünglicf) jwifcfycn Sürgergcmcinbe unb

Sürgerauöfcfyufj. ©er SBürgeraugfdmfj, ber Rat, war

Präger ber »olljiefjenbcn ®ewalt, unb feiger Otäte gab

c$ jumeift jwei, einen großen, weiteren unb einen Elei*

nen, engeren. So lag im 2Befen ber £>inge, baf bei

fortfdjreitcnber Wc^rung ber 93ürgergcmcinbe bie 95c=

fugniffe bcö Otateö fiel) mehrten. $aft bie ganjc öffent=

Iicr)e ©ewalt fammclte ficr) fdjliejjlicr) in ben Jjpänben ber

wenigen Männer, bie ben flcinen JHat bilbeten. £S war

eine j>wecffolge öffentlicher 35ebürfniffc unb 9}otwen=
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bigfeiten, bfe an ficr) nocfy feine ©efaljr bebeutete. Der

jteim beö 23erberbenö lag bartn, bajj biefe Ütäte fidf>

felbjl erneuerten, baft bie 2lbfolge menfdjliefyer 3CUi

gung£reif)en notroenbig baju füf)rt, S3efi§ unb Wafyt

ju »ererben, bajj im eroigen Äampf jroifcfyen 2Ba^lrerf)t

unb Srbredjt bie Stete ber ©efd)lecl)terreif)en immer

ben freien $lu$ ber Srfdjeinungen überwältigt. Sie

Otäte erneuerten fidj felber au$ ficf> felber. Sic öffent*

licfye ©eroalt »ererbte fid> in einem Greife t>on ^amU
(ien, ber nad) bem ©efctj alleö 2eben3 immer enger

rourbe. Sin neuer freiftaatlicfyer 2lmtöabel, ber fiel)

aus ben alten ©runbfjerren unb bem neuen burcfy ben

©olbbicnft gefcfyaffenen Solbatenabel ergänzte, mar

2Birflicf)feit geworben. Sie alte (Jibgenoffenfcfyaft roar

jum menfcfylicfyen Urfpiel jroifcfjen Jperr unb Untertan

jurücfgefc^rt. Sie fitttidF>c ©ercalt beö cibgenöffifcfyen

©ebanfenö roar bem Naturtriebe erlegen, ber (Stoff

tyatte bie üjfcce bedungen, auö Otecfyt mar 'Dfladjt ge=

roorben n>ie üorbem unb immer unter ben Wenfdjen.

Sag n>ar in ben Stäbten. 'jn ben alteften bäuer;

liefen ftreiftaaten beö SSunbeö l>atte \id) bie ©emeinbe

behauptet. Sie ©egenfä|e be$ ©laubenö feit bem

frühen 16. 3af)r£unbert beftanben fort unb rourben tie;

fer. 2llle 2Biberfprücf)e, bie ber eibgenßffifdje ©ebanfe

in ber 3tcinf)eit feines Sntrourfeö üerföfmt blatte, fielen

ttMeber um fo fcfyroffer auSeinanber, Je me^r biefer @e;

banfe ücrblafjte. £$ waren in ber Jpauptfacfye brei

@egenfa$paare, bie ftdf> ju nrirfenben Gräften »erför?

öerten: Stabt unb Sanbfdjaft; ©emeinbeftaaten unb

3unferftaaten; römifdfjsrfjrifrlidfjc unb eöangclifdjscfyrift;

lieble £>rte. Ser Jperb alles Sßerberbenö aber lag in bem
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jerriffenen, In Sienftbarfeit gebrückten, beöogteten ab
teflcn .Sulturlanbe beö Dberrljeinö, im 2largau.

Ofynt UnterfdE>icb beö 93eEcnntniffeö empörten fidi

1653 bie Sauern bcr Sujcrner Sanbfdjaft (Sntlebud) unb

be6 QSerner 2largaueö. 25er auSfid;tölofc .ftampf fojlcte

Ströme P3luteg. Dann wrquidften f tdf> alle ©cgcnfäije

in ben jroei 93ürgerfriegen $roifd;cn ben füf>renben er>an=

gclifd;en 3unfcrftaaten 93cm unb pürier; f)ier unb ben

»on 2ujern geführten Sanbgcmeinben ber 2öalbfiätte.

@laubcn$nöte boten ben 2lnlafj, ba$ 1656 33ern unb

pürid) ben trennenben 2Balt ber gemeinen #crrfd)aftcn

im Stargau jerbrccfyen roolltcn, roo bie fatf)oltfd;en £>rte

bie £>bmacr)t Ratten. Sujern (iegte an ber Spifce ber

SBalbftätte bei 23illmergcn über baö Q3erner Jpeer.

0lauben6nöte boten ben 2lnlaf; in ber £>ftfd)tvci$. £)ort

roar bie alte ©raffd;aft £oggenburg feit 1468 beim

'übt üon Sanft ©allen. Sie roar bef;crrfd;te 2anbfct)aft

unb erHärtc fid; 1707 (clbjtänbig. 33ern unb pürid;

üerbanben fid) abermals unb 1712 fiegte 23ern beim

felben SBillmergen über Sujern unb bie 2BaIbftätte. Die

(£ibgcnoffcnfd;aft roar $crfd;lagen in jroei unücrföfjn;

lidje Sonberbünbe, in einen eüangelifdjen unb einen

fatl>olifd)en.

£>er Zeitraum 1550—1715 ift ftaatlid) unb geiftig

bef)errfd)t burd) bie 23ormad;tftellung ber Eatf;olifd;cn

Crte: 2ujem unb bie SBalbftätte, Solottmrn, Jrcibtirg,

2Balli$. J)urd) ben Sieg hä Rappel 1531 über baö

pürid; 5»x>ingltö roar fic begrünbet roorben. Sic äußerte

fid; $unäd;fr in ftaatgmännifdjen ©croinften. Sic

9?{cl;rjaf)l bcr Drtöftimmcn auf bcr £agfat3ung fiel an

bie fiegrcicfycn fatr>ofifd)en ftreiftaaten. Sie hatten in
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ben gemeinfamen £errfd;aften bie 9)tef)r$afjt bcr 93ogt=

(teilen. ©odF) baö roar ein 2tufierndE)e$ unb mürbe ben

mächtigen EünfKerifcrjcn 2Cuffd)*»ung in ben fatf)olifcf)en

Orten beö 23unbeö nicfyt Begrünben. S$ finb jtt>ei Zat-

fachen: SSejiefwngen ju ben füfjrenben SÖettmäcfyten

unb (Erneuerung beö innern SebenS.

£)aS güridj ^roingtte I;atte ben innerjien ^ufam=

mentyang mit 3taHen preisgegeben.

> So mar nun bie allgemeine ^ircfje, bie ©teicfyfjeit be£

33efenntniffe6, jubem befonbere ©rünbe ber ©taatsftmft,

bie Sujern unb bie fatI;oli(d>en £>rte roieber aufö engftc

mit Italien verknüpften unb in mannigfache j$u f
ammen;

Ijänge mit ben fatfjolifdjen SBeftmäcfyten (Spanien unb

öfterreidj führten. Äircf>Iicf)c unb ftaatlicfyc 93erbin=

bungen festen fid) notroenbig in geizige unb runftterifd)e

um. £)ie fatI;oIifd>en Orte empfingen auö bem fünfile;

rtfcr)ert Vermögen beS fat^olifct)en Suropa bie frudjts

barften Sinflüffe, roäfjrenb von ben eüangelifcfycn Orten

j5üricf) unb 23afet fid) geiftig verengten unb rafteten,

unb 93ern bei all feinen Schiebungen jum tüeftlicfyen

2Bälfd;lanb nicfyt bie Äraft befafj, fünftlerifd)e 2Berte

ju erzeugen.

tiefer ging baö anbere. £ie 2Balbftätte Ratten eine

reformatio im ©inne j$rofngli$ blutig abgewehrt, bie

9cotroenbigfeit einer frrcfylicfyen Erneuerung Ratten fie

barum bod) begriffen unb fdjtiejUicr) im Okicfyfcfyritt

mit bem großen fattyolifdjen 2Öer! in Suropa burcfygc;

füf;rt. £)ie Slufjenfeite beö fird)Ocf)en Organismus

mürbe mit garten Mitteln gereinigt unb jeitgemäfj um=
gebaut. Sin $ug frifdt)efl;er 3«genb begann baö innere

Oefügc ju burebmeben unb au^ufüften, 33erfaumniffe
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ter <Sd;ule unb ©tfbung würben gutgemad)t, (Sitte unb

Jipaltung roieber auf Srnft, 2Bürbe, Strenge geftimmt,

b(e breite «Waffe beö SSolfeö im 2aufe beö 16. 3ab>
bunbertö geizig umgepflügt, bewunberungSwürbigc

Opfer für Pflege unb (£rf)altung beö neu gewonnenen

©eifteö gebracht, 23eibcö, bic geiftigen SBeltjufammen'

hänge nach aufien, bie erneuerte ©iaubigfeit im 3 n;

nern, fieberten ben Drtcn, bie bei Pappel gefiegt bat=

ten unb 1656 bei S3illmergen abermals fiegten, jur

ftaatlicf)cn auch bie geiftige 23ormad)t unb fie wirlten

fich. fünftlcrifch auö.

£5um erftenmal erfd;eint ein wefentficher SSolfötcil ber

(Eibgenoffenfdbaft in ben formen eines einheitlichen ©ti*

leS, ber jwar feincswegS eigentümlich, eibgenöffifd) war,

ber aber baö ganje Sehen einheitlich prägte unb ber

bem fovtfd;reitenben 2lnfchlujj ber Sibgcnoffcnfdhaft an

franjöfifdje %)lad)t unb 93tfbung Infofern ein Oegcngc;

wicht fct)uf, als er bie (Sibgenoffcnfdjaft mit gan$ 2lla=

mannien unb 23a>;ern ju einem höheren oberbcutfdjcn

Äulturfreife jufammenfd^ojj. Sicömal waren tx-

neuerte unb neue fird)tichc @emeinfd;aften bie 2>d)öp;

fer unb SCrägcr ber Äunjl unb bie 6üter ber gemein;

beutfd;en 93rüden.

£>ie aSenebiltincrllöficr auö ben erften chriftlicfcen

3abrbunbertcn beö 2anbcö mit ihrem reiben @runb=

befifc hatten währenb ber firdhlichcn 2ßirren fd;wcr gc=

litten. @ie waren entöölfert, ihrer Senbung entfrem;

bei, ihre ©üter überladet, geminbert, »on fremben

Jöänbcn bebroht. Der neue 2luf|'d;wung ber römifdjen

.ftirdje unb beö fircblicfyen ©eifteö in ber (Eibgenoffcn;

fchaft gab ihnen bie ©ecle ihrer ©rünber jutücI, füllte
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ffe mit 9lad)ttm<f)$, unb bie erneuerte BcncbiftinifdEjc

gucfyt unb Strenge gemattete ben ©üterbefifc ju ent;

fcfyulben unb ju I)öf>crn Srträgniffen ju fteigern. %lad)

ber geizigen wie naefy ber mirtfd;aftlic^exa Seite tarn

biefc neue 93lüte ber Äunft jugute. ©ie uralte 23ene=

biftinerfreube an ben mannigfaltigftcn fünften hi)xtc

jurücf, unb bie Äfofterfcfyufcn öffneten ber eibgenöffü

fd>en 3"9enk lieber bie Pforten. 3« Sinfiebeln legte

man ficf> eine eigene SrucEerei an, unter ben 93rübern

t»on yjluti finb waljrenb beö 17. ^a^unbertö ßttc

fünfte vertreten, Sanft ©allen glänjte buref) I;ofje

©elefjrfamfeit, in Sngeiberg fafjen fleißige Slbfdjreibcr

unb 23er$fünfHer. 2Ute ^föfter befajjen ib> Sweater,

an bem bie fünfte be$ SebenS wetteiferten. SDl«

oberbeutfd;en 25enebiftiner!löfter ftanben im engten

iBerfe^r untereinanber. Sie unterhielten bie Drbenö=

Ijodjfcfyulc ju SafjBurg feit bem Anfang beö 17. 3af)rs

Imnbcrtg. £)er lebhafte 2luötaufd) öon Setyrfräften er;

j)ielt baö innere geben ber JUöfter in ftänbiger 95ej

jfefmng mit ber Saljbuvger Schule unb in fjeilfamer

Bewegung. Sie 95enebiftiner!(öftcr ber Sibgenoffcn=

fcfyaft waren in biefem 3 fl!>r£unbert cmc btt wichtig;

ften 9Jtäcf)te beö geizigen ©emefngefüfjfö unter ben

£)eutfcf>en. Sichtbar unb f)ärbar würbe ber neue wirt=

fcfyaftlicfye 2Bof)tftanb in ^ulturwerte »erwanbeft. Sie

Slbte biefer Älöfter, 2anbe6f)err ber eine wie ber oon

Sanft ©allen, Oteicfyöfürften manche waren bie gewal=

tigften «Bauherren beö Otaumeö. ©a$ gehobene Stan;

be$gefin)I, ba$ Sclbjtbewufstfcin wad;fenben 233o^l]lan=

beö brücfte fief) in ben mächtigen, raumumfpannenben,

lidjtburcfywogten .SUoftergebäuben, .Sirenen, 93üd)ereien,
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•tfjeatern au&, bie fie alö 2Öa^rjcidf>cn bcö neuen, ööfc

ferixrbinbcnben 2Bcftgeifte6 in bie eibgenoffifdjen 2anb=

fcfyaften fWiten, bie feit ben 9tatöf)äufcrn, SSüvgerpa;

läften unb SkücEen beö 16. ^atyrlmnbertö bie fröftfidfje

Saft feines großen 33auwerfcö mefjr getragen fmtten.

Jfpter war e£ ber verjüngte (Seift ber uralten, eingebe^

renen Äulturftättcn be$ 2anbcö.

9ftiturfad)e an ityrem 2(uffd)wunge wie an bem gan=

jen frifd>en ^uge inö ®rojjc war eine neue @emein;

fdjaft, bie 3 efutten. ©ie tyaben bem 23o(f ber fatf;olis

\d)tn JDrte bie Seelentage für bie fommenben @efd;Ied)=

ter geftimmt. @ie famen wie überall I)ier aU Drbcn

ber erneuerten römtfdjcn Äriegöjucfjt unb fd;otaftifd)=

tiaffifd;en Schule. £)urd) fie erhielt Sujern, bie fraat=

Ud)c 23ormad)t ber 2Öafbftätte unb im ©runbe ber gan*

jen ratfwUfdjen Sdjwctj, jenen innern @ef;alt unb jene

geiftige ©runbfd)wcre, of;ne bie 53ormäd)te biefer 2Irt

eben nur Q3öoticr bleiben, bie ein gufall in ben <Battä

f)ob. Sie Sujcrner 3e fu »tenfrf)u ^e au$ ^~ jweiten

Hälfte beS 16. 3af)rFmnbert6 gab ber Stabt einen in;

nern 9JJittelpunft, ben fie bis baf;in nict)t befeffen f)atte.

Die 3ugenb eines ©emeinwefenö, wo wenige 2»af)r;

jeljnte juüor ®ried)ifd) unb .fteijerifd) gteicfyüermeinte

95egriffe waren, F>olte nun im 93ercid) ber antifen 95il=

bung nad), worin bie 3ürid)cr unb 93afler um 3aljr;

jeljnte twran waren. 3m erften (Eifer beö grjicljcnS

wudjS ein @efdt)tcdr)t ^eran, ba£ ber gefdjfdjtlid) gewor;

benen Anlage be$ eibgcnöffifd>en 95of£eö faft im Oegen;

pol gegenüberftanb, weil e$ jur fcfyärfften Oeiftigfeit

unb 23erftanbe6f)errfd)aft erjogen war, SBcltbürger im

weiten Ofeidje ber römifcfyen .ftircfye, gewanbte iKcbner
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unb Otebefecfjter mit .ftunfl unb fomeit ti auf ü)re 2ef>r=

mctjler anfam tton jener weitläufigen grömmigfeft unb

frommen $higF>eit, bie gugeflänbniffe erzwingt, of)ne

foldje im roefentlicfyen ju machen. Sag Sujerner 3Cs

fuitenfolleg war CRüft^auö unb SSorfcfyule für bie 2Öefts

üerbinbungen, bie ftaatgmännifcrjcn Srfolge, bte Jperr=

fcfyaft über bag 93olf, in benen bie ^unfer ber EatI)ott=

fcfyen Orte glänjten. 97lodF>te immerhin ber SBifcfyof t>on

SBafef, bie gnäbigen Ferren t>on ftrefburg unb ©ofo;

tfjurn, ber 93ifd)of üon ©itten firf) eigene ^efuttenfcfyu*

len fcfyaffen, bie t>on 2ujern f)atte üermöge ber führen;

ben Stellung biefer ©tabt im fattyoltfcfycn ©onberbunbe

if>r lbcttorjugteg 2lnfel)en.

<£g gefjen bie gleichen ftilbilbenben gfigc burdj bag

©efamtleben ber eibgenöffifcfyen Drte römifcfjen 95es

fenntniffeg, gleicfyüiel ob biefeg Seben aU fittticfye SpaU

tung, aU ©taatgfunft unb 2Öeltraeigf)eit, afg SDtufif:

ober QSaufunft, alg Sichtung ober Sweater %otm ge«

rcinnt. (£g ift ber $ug ing @roj?e, SSielräumige, weit

unb burcfyficfytig ©eglieberte, ber feinen Sinn üom 'jtm

feitg empfängt: bag 2Beltliri)fte unb ©öttlicfyfte, bag

£eittgfte unb Wenftf; tiefte fdE>tt>eftcrndf) beifammen, nur

burcf) bie fcfymale ©cfyneibe beg ©tnnbilbeg getrennt,

weil biefem ©tit alfeg SSergänglicfye nur ein @Icidf>=

nig ifi; öerfcfywenbeter Dkidjtum beg ©leicfyartigen unb

95cigeorbneten nebeneinanber, weil alfeg ©icfytbare,

hörbare, ©reifbare nur wie bie forttönenben ©tropfen

bcö 28ortlauteg finb auf bie eine fütyrenbe 9ftelobie beg

Ewigen; $orm, ©eftalt unb $axhe, wie immer bie

TOöglidji'eiten ter Srfcfyeinung Reifen mögen, oon einem

2Billcn jur Sintracfyt gebänbigt unb jur Mitteilung
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beffen gejmungen, maö fie auöbrücfen foflett. <£g mar

ber Stil elneö 3a
f>
r&unbert$/ baö auö gleichberechtigten

Sibgcnoffen mieber Jperren unb Untertanen gemacht

tyatte, auö freimillig 23erbunbenem einen Organismus

abhängiger S3ejief>ungen. Der ©efamtftil mag »on ber

23aufunft f)er Sarocf f>ei{jen. Sr bef)errfcr)te bic 2Iuö;

brucBform ber Sibgenoffenfcfyaft nfdjt barum, meil er

jSeiterfcfycinung unb SOtobe mar, fonbern barum, mcil bie

ßibgenoffcnfcfyaft fidj) in ityr 2Biberfpiel gemanbelt fjatte

unb in if>rcm ©efüge ben fjcrrfdjaftlicfjen üträgern beö

95arodt in ©cutfcfylanb üermanbt geworben mar. 95arocf

mar bic ftilecfyte blatte beö eibgcnö((ifcr)cn 23otfeS bie=

(er "jafyxicfyntt.

OcirgenbS brücfte er fief) uerftänblicr)er unb finnfäf;

liger auö aU in ber 2Belt ber ffücfytigften Srfcfjeinuns

gen, auf ber 93ü^ne. 3U fein« $ät f>at bie eibgenöf;

fifdje 3"9enb fo öiel gefpielt, fo meltbunte ffiaähn

unb $ofitümc getragen, fo unermüblicf) fcorgefdjriebcne

SBorte gefprocfyen alö in biefem 3af>rf)unbert, ba fie fitf>

(eiber am menigften gehörte. So f)ing ja mit ifjrcm

©Aufgang bei 3c(uiten unb 95enebiftinern jufammen.

2lber felbft ber einfache Wann in ben SGßatbftättcn trieb

cö au( (eine 2Öei(e ntdt)t minber eifrig. £ö ift ba$ ^ai}t-

fmnbert beö großen 2Belttf)eatcrö. SRegelmajjig bes

fdf)tcEtc 33iü)nen Ratten bie ^efuiten ju 2u$ern, ftreiburg,

(Solotf)urn, «pruntrut mic in einzelnen Orten beö 2Ba(=

li$. Otegelmäfjige ©pielc Rieften bie SSenebiftiner fn

Sanft ©aüen, Wuri, Sngelberg, fein Ort gemijj mit

größerem ^ufprudf), meiterer 2Birhmg als baö %&alU

ftt^rt6tl;eater ju Sinfiebeln, mo t>or ttielcn ütaufenben

3fufjügc gehalten unb ftummc Äomöbien gebellt mur*
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ben. £>ie Sprache war gatein, unb wo ti um baö ©olf

alö gufdjauer ging, £>eutfcr). 35er Spielplan angefüllt

aus ber gefamten @efd;trf)te beö Jpeiteö unb ber 2Belt.

£>a$ 33arod:tbeater ^at in ber (Sibgmoffenfdjaft überall

ba& alte fromme bobenftänbtge 23olföfpiet aufgekehrt

unb ift bann wieber felber unter baö 23olf binauöges

warfen. 23aö neue üaterlänbifcfye Scfyaufpiei ber Sib*

genoffenfcfyaft im IS. 3ahrf)unbert ift burch. ^efuftcn in

Sujern unb ©olothurn, bie geftern noch, Satcin fcfyrieben

unb beute fid) jum £>cutfd)en bequemten, in lebenbiger

Umbitbung auö bem 23arodttbeater ber 3 e fu^en <*& s

gezeigt.

2Bar eö aucfy baö £beater por allem, fo bod) nidjt

allein. 3£be S'C-rm beö gciftigen ©cfyaffenö trägt bie

gleichen baroden ©tiljüge. Das gciftlidjc Sieb wie bie

(Sinfiebler 2Baflfabrtgprebigt brürfen baö #eiligfte,

itfeffte, ©trengfte mit ben Formeln ber fröhlichen

2Beltlid)feit auü. 25er Stil war nad>g:fdjaffen unb ge*

tragen Dorn allgemeinen 2ebenögefüb( ber tatbolifcfycn

Orte. 2tber er glänjte, burch, £beater unb sprebigt,

burd) ©elebrfamJeit unb 2ebcnöbaltung beö 3un^erö

weitergelcitet auch über baö geizige 2Befen ber eüange*

Itfdjcn Orte. 3m 9 fln
J
eri lagen fie geizig ftill burch,

baö ganje 3o^hunbert. 3^r ©Raffen ücrengte ftcf)

in gelehrten SBerfen ju Zürich, unb 93afel wie ju 95ern.

£ier Slnfätje jur ^eitfritif, bort ein 3>id)ter üon ©cfjelt;

werfen ober jweier beutfcfycr Strauerfpiele, bie finb Sin*

jelerfcrjeinung unb geben norf) immer fein Oanjeö. (Ein=

jig in ber ferner 2anbfd)aft blühte au$ ber Äunfts

Übung be$ 16. ^abrbunbertS eine gefrfjloffenc Otunbe

ttolfatümlidjer Sieber. £>ie eüangefifdjen Drte waren ju
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if)ren Reiten im frühen 16. unb im 18. ^afjrfmnbert

Stimmfüljrer ber eibgenoffenfdjaft. »Sie ruhten jröU

fcfyen ben $ocr)fpannungen beiber 3<*f)rf)unberte. 2lber

man würbe bic 2eben$yorgänge bcr SBölfer unb ©taa:

ten »erfennen, wollte man bie geiftige OUttyclage ^r
eöangclifdjen £>rte auö bem 93erluft an QSlut, 9Jiacf)t

unb (gpannfraft bei Pappel unb 23»iümergen erklären.

£)ie (Jibgcnoffenfcfyaft roar ju 2lnfang beö 16. 3 fl f> r;

bunbertö eine ber füljrenben @eiftc$mäcf)te 3>eutfd):

ianbö. (Scfyon mit Jreiburg roar 1481 »älfdjeö SSoff

in bie ßibgenoffenfcfyaft gefommen. £)ann eroberte

iöern 1536 baö SBaabttanb. ©er eintritt öon ©enf in

bag 93unbe$üerF)ältmö mit 93ern unb ßrciburg fcr)lo^

bie vorläufige Erweiterung ber £ibgenoffcnfcr)aft gegen

2Öälfcr)lanb Jjin ab. Der ©taatögebanfe beö S3unbeö

f;atte feine größte ©uannfraft entroicEeft. Sie 2tn:

jiefjungöfraft beö franjöfifcfyen 2Bcftem3 nwcr)$ in ben

foigenben 3«^je^ntcn unb 1663 rourbe baö 25ünbniö

mit Sranfreicf) gefcfyioffen, baö bie üielgefrümmten

2Begc ber Scfyroeij vom beutfcfyen Sorben am roeitcften

gegen ben franjöfifcfyen 2Beften abbog.
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VI. innere Söfebergeburt. 1715-1798.

Erneuerung muf biefe 2cbenöfpanne beä eibgenßfff*

fcfyen 9Solfeö Reifen, nicfyt Verfall unb 2(uflßfung. Senn

feit bem ^rieben üon t715 war nicr)tö meljr ba, waö

preisgegeben ober üerloren werben fonnte. (JS ift bie

^ett ber großen Sefinnung, ber 2tu$faat, ber inner*

liefen Umfefjr. Sie alten fittlicfyen 2Berte, bie Urfräfte

beö Safeinö mürben wieber auSgclöft unb jum 2Birfcn

gebracht. Saö Jperj fing wieber ju arbeiten an $u ber

Stunbe, ba ber Körper verloren fdjien. Der neue 5luf=

flieg liegt nicfyt l>tntcr 1798, fonbern ttor biefem

3al;re. £$ jerfprang 1798 feine $orm m ef)r, fonbern

eine $effel, in ber baö erneuerte Sßefen beö SSolfeS gc*

bunben war. Siefer Staatenbunb roar längft nur noeb

eine yjlaäh. Sie fällt unb man erroartet ein befanntcö

®eficr)t, baö gefd)icf)tlicr; übermübete, ttom gefefelidjen

2lblauf feiner ©ebanfen erfcfyöpfte, aber jum SSorfcfyein

fommt ein neues 3lntli|, fung unb gebanfenfrtfljlitfv

mit Slugen, in benen firf) eine weite pufunft fpte^eft.

£6 finb bie gleichen 3"9C / a& er (° wh ^ er verjüngte

&ater im @eficr)t feines Sof)neö crfcfyeint.

Solange bie (Jibgenoffenfcfyaft beftanb, war bie 2ü

teratur beS Raumes SBirEung geroefen. 3e|t gefcfyab

baS Unerhörte, bafj fte Urfadje würbe. Sie 93e^ef)ungcn

jwifcfyen Staat unb Schrifttum finb gegenfatjlicr) »er;

fer)rt. Sie aufgefpcicr;erte QSilbung entlub fi(r) unb

prägte, literarifcb geformt, bie 33olfSfeele um für ben

neuen Staat.

5 9? ab (er, '»er. 9lrt unt .Runft fcer fceutfdjen ©ettroef».
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T>k JiMngabe an ftranfretcf) Ijatte mit bem ©ofotfmr*

ner 93ünbni6 üon 1777 ben le|ten 2Biberftanb geopfert.

2)aö Jpcmmungöiofe biefer Spreiögabe ftanb im fcf)roff=

ften 23iberfprudf) mit bem eibgenöffifdjen ©ebanfen, mit

ber Stbfunft ber überroiegenben SOotfötnaffe, mit bem

Urfürung unb ber ®efd)icf)te i^rer 2M(bung. Unb fo

einbrücflicf) ber £>pfertob ber ©cfyireijer Regimenter in

ben ÜEuilerien aU folbatffdje Xat roirfte, cä roar ein

crfcfyrecfenbeö ©innbilb bafür, in roeldje 2Biberfprüd)c

ein großer (Staat^gebanfe gerät, roenn if)tn ber fittlidje

2BiHe gelähmt ijt. @$ gab für biefeö SQolt feine SKücf=

fefjr ju fidj) felber, roenn eö fein 53err)altniö ju ben um*

rootynenben SSölfern nicr)t berichtigte unb auf bie ge*

rechte 2Birflicf)fcit jurücffüljrte. 3n biefem fünfte

fe$te tatfädE)Iidt) bie erjte 2Öenbung ein, nod) el>c \id) bie

©emeinfcfyaft mit ftranfrefer; üotf auögetoirft F)atte. (Seit

ber 2Benbe üom 17. jum 18. 3af)rf)unbert, aU baö

englifcfye 2So(f mit ben größten ^utturmerten in ba$

Seben beö ^cfltanbcö eingriff, lautete ber .fiuiturgegen*

fa$ ßuropaö nicr)t mcf)r franjöfifd)*beutfrf), fonbern ro*

manifd)*gcrmanifd). £)arum erfolgte bie geiftige Um*
jteltung ber ßibgenoffenfdjaft nicf)t mebr unter bem

gcfcr)tcr)tttcr)en engeren, fonbern bem neuen roeiteren

©eficfytgüunfte. DaS rourbe fcfyon auö ben fritifcfyen

©riefen 93eatö üon OTuralt über ftranfreief; unb €ng*

fanb beutltcf;. 3n b' e fe Richtung entnnefefte fidf) bie

umfaffenbe Xätigfeit, bie üon $üx\d) feit bem erfien

QSiertel beö 18. 3af)rl)unbertö ausging unb bie neue

Vormacht bcö eüangefifdj)cn ©etfrcötcbcnö anbahnte.

$)ie ©tabt fefcte ficr; an bie Spifce beS neuen 2Iuf-

jricgeS. £ie innere Rufje beö testen ^abrfcunbertö Ijattc
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if)r gut getan, tyte beften Äöpfe Ratten fidF> in roif*

fcnfcfjaftlfdfjer Arbeit aufgelebt unb bem Streben ber

3ugenb ben >3ug jum ©adjroiffen, jur unmittelbaren

(Srfaljrung, jur Beobachtung ber 2Birfticr;feit gegeben.

Die 2Biffenfcf)aft roar in pürier) aucr) bort, roo fte ©ei=

jtigeS, roie etroa bie ©prägen, jum ©egenftanbc Ijatte,

üergleicfyenb unb beobadjtenb tätig. Die neue litera*

rifcr)e $orm ber jkitfcfyrift, bfefeS ©efcfyöof beö fpäten

XI. ^aJjrfjunbertö, roar in $üxi<fy feit 1694 uieffeitig

ausgebildet roorben. $ür bie 93cbürfniffe beö aufsei*

genben 'jafyvfyunbtxtö roar nirgenbö beffer oorgeforgt

aU F)ier, roo überbieö aucr) in ftaatlid)en Dingen gros

fjere ftreiljeit fjerrfdjtc, roo bie 3unEerroirtfd)aft roeniger

fdjroff ausgeprägt roar unb bie c^c(icr)e 2luölefe unter

ben angefefjenen gamilien einen roeiteren Spielraum

Ijatte.

9ftit einer geitfcfyrift, t,en ^Diöfurfen ber SJta^lem",

fe|te \12\ bie gemeinfame Arbeit Jjotyann 3afob 33ob=

merö unb 'jofyann 3afob 93reitingerS ein. Die auS=

fcfyliefjlicr) literarifd)en 2Berte im SebcnSrocr! beiber

Männer fallen r)ier aufer Q3etracr)t. Denn mit bem

(Sntrourf ju einer neuen &unftlef>re unb mit täglichen

Eritifd)en kämpfen roäre bem eibgcnöffifd)en 93olfe nict)t

geholfen geroefen. Diefeö 2Berf l)at in ber £ibgenof=

fenfd)aft einen unbegrenzten umbilbenben unb erjief)CH=

ben (Einflufj ausgeübt, gunäcfyfr allgemein baburd), bafj

ber (Sinn roenigftenS ber *D6erfct)tcr)t auf roürbige Xv-

terarifcfye $kk gerichtet rourbe, baß ber ©efdjmacf ttorn

aufgelebten gemein=ööKifcr)en 95arocf ffdt) roieber einer

gemein=beutfcr/en 2Bortfunfi juroanbte unb baß baS 93er=

ftänbniS für Siteratur als ein jroecElofeS, an ftdE> be-
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friebigenbeg geifHgeö Sdjaffcn gewecEt würbe. Unb

frf)cn baö mar ein weiter Sprung. Denn erft je|t 6c=

ginnt fidj bic 2tnerfennung burdjjufctjen, baj; litera=

vifdjc Singe nicfyt blofj bie Oicbcnflunbcn beö Wonneö
füllen bürfen, bafj fie aud) würbig finb, auöfd)Iic^ficf)cti

©egenftanb ber £cbcn$tätigfeit $u bilben. 3nMfen
waren ba$ aUeö nur 9cebenwirfungen. Die beibcn

5reunbe fdmfen bag ©röjjte, inbem fie bcm eibgenöffi;

fcfyen SBoffc englifd)cn ®eift unb englifd)c 2itcratur er;

fd)loffen. £>urd) fie üolljog fidt) bie uölfifcfyc ülücffefjr

ber Sibgenoffenfdjaft in ben mütterltd;en gcrmanifd)=

beutfdyen Äulturrreiö. j>ürid) würbe ein Umfd)tagpta|

beö eng(ifd)=beut(d)en 23üd>ertaufd)cg. Jöier mar eine

ganje 0?unbe t>on 3d^riftftef(crn tätig, cnglifcfyc SOtei*

ftcrwerfc inö £)eutfd)c umjubilbcn. t>it 9tid)tung auf

baö @öttlid)c unb Sittliche war fcfjon mit bem grofjen

cnglifdjen 23orbilbe gegeben, alö beffcn ©enbbote 95ob=

mer auftrat, mit Litton. 9)iod)te fid) nun 93obmer im«

mcr^in in ben Mitteln, ttielfeicfyt fogar im Stoff, »er:

greifen, fo oft er felbcr beibe 23e$icl)ungen, bie auf baS

©ött(id>e unb auf baö Sittliche barjuftcttcn fucfyte, ba$

ganje 2Bcrf ber jwei $reunbe fe|te in anberer Um=

mit, mit anberm $üft$eug bie ^ropaganba für bie

leben^gcftaltenben sIftäd)te ber religiöfcn Sittfid)fcit

fort wie bie Äunft be$ 93arocf". Unb weil fie beutfd)

[ui rieben unb fidb an bic evangelifdjen @d)id)ten wen*

ben tonnten, mit mefjt Einbrucf inö allgemeine.

Johann .^afpar Saüater, ber mef)r aU ein Wenfd^civ

alter jüngere, Ijat bamt au$ ber ttncrfd)öpftid)Fcit fei;

neö religiöfen (Mcbniffcö bie Sluflocfcrung, Umwanb=

fung, Erweiterung ber Seele (nä ©rofje betrieben, Sei
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eö aud) nur mit einem ©njeljuge, baS 2Öerf 23obmer£

f)at an ber 0tüdEfel)r jur alten fittlicf)cn (Strenge unb

3m>er(äffigfeit baö feine mitgewirkt. £)er größte gort«

fcfyritt gegenüber bem 23arocE lag in 93obmerS nact)=

brücflictjem £inroei$ auf bie 2Öelt be£ 2Birflicf)cn unb

©egenjlänblidjen. Die abenblänbifcfyen Strömungen

motten fliegen roie fie roottten, eine .Kunft ber Statur,

beS jtatfäcfyiicfyen, beffen, n>a£ fio) nürfticr) unter ben

}?(cnfd)cn begibt, eine männliche ^unfi beö 2ebenöüer=

ftanbeS war immer ba$ einzige, roaö biefem SSotfe ent*

fpract), baß in unbeeinflußter ©eelenlage $u rechnen

üerftanb, ba$ ber 2Öelt üon j|e roeber überfcfyrcänglid)

noer) gebrückt gegenübertrat, fonbern if)r fejt unb mit

tifykv 5uüerfict)t ins 2luge faf>, einem 2Jotfe, ba$ in

gemeffenen 2lbftänben fein Abenteuer \khtt, fidf> aber

auf Sßunber nie »erließ. SSobmerö unb 95reitingerS

.ftunftlefjre, bie 2Biebergabe ber ^atur »erlangte unb

mit ber 3bee aU einem ÜBiberfcfyein beö S3JtrEIidE)en

rechnete, Ijat bie tunftterifcfye ©elbftbefinnung in ber

(Sibgenoffenfdjaft auSgelöft unb roenigflenö aU 93or*

fcfyute bie fünftlerifcfye Oteife beS 19. 3af)rlnmbertö üor=

bereitet. SSobmer trieb bemußte Üteftaurationöarbeit.

3nbem er, ftreunbe unb ©cfyüler, ben aftbeutfcfycn

Jpanbfdjriften nadjfpürten, bie »or 3atyrf)unberten am
«Dberrljein gefdjaffen ober boef) »erroatyrt roorben maren,

inbem er bie ©ebicfyte beö 13. unb 14. %afytfyvmbtxt$

erneuerte unb Verausgab, fdjhtg er eine 93rü<fe ^voh

fcfyen bem eibgenöffifcfyen unb bem f)öftfdE>en ©eifte ber

öoreibgenöffifcfyen ©efellfcfyaft. ©o roivfte bie neue £is

teratur ber ©tabt naefy allen ©eiten auf ben 3Banbcl

ber ©eelenlage ein fcom 17. jum 18. 3abrfmnbert. 'jm
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«Schrifttum fcolljog fiel) junacfjft bic 3Rücffef>r jum an;

geflammten b<:utfcf)en Äulturfreife.

3nbcffcn, gefunb »erben tyiejj fjier, alleö au^ffofjcn,

ma$ trennte. Unb ben unücrföljnficfyften Ocgcnfätjen,

bie feinen Sluögfeicf) gematteten, fonnte man nur bei;

fommen, wenn man baö ©emeinfame fo breit aU mög;

lief) ausbaute. £)er £3wiefpalt ging fo Dielriffig buref)

alle ©erljältniffc, bafj eö fel)r allgemeiner unb bem

Urfprung alleö £>afeinö naljeliegenber 2Berte beburfte,

um fict) auf gemeinfamem S5oben ju finben. ^eber

2lu£weg auö übermübeten unb jerrütteten Äulturju=

ftänben fann nur ein SKücfweg fein. sJftan ffrebt ju ben

Anfängen be$ Se-benö jurücf, jum Urfprünglid^en, Um
t>erbflbeten, jur reinen Statur, jur reinen SCftenfcfylicf)*

feit. (Einer fofcr)cn Bewegung mar ber erfte eibgenöf;

fifelje Oebanfe entfprungen, eine folcf>e Bewegung

führte auef; |e|t ju neuer grtfcfje unb Sebenöfraft.

Die reine 5fJatur. ©eit bem 3lbblüljen beö Barocf

unb ber Umfdjaltung be$ wiffenfcfjaftlidjcn Betriebes

auf Ocaturerfenntniö unb naturmiffenfdt)afttidf>e (Er*

fenntniömittel war Siebe unb 23erftänbnig für baö

aujjermenfcf)licf)e SHefcf) ber «Schöpfung in ganj Europa

geitftrßmung. @cf;on feit bem 16. ^a^unbert b>tte

bie (Sibgenoffenfcfyaft grojie Sftaturforfdjer befeffen. 2(m

ffärfften locft baö Unerforfcfyte, unb baS waren Ijier bie

Berge. Bergfahrten würben Wöbe, feit fict) ju 2ln=

fang be$ 16. 3af)rf)unbertg ein 5£rüpplein »orwifciger

Jpumaniften baran gemacht f>atte, baö ®el)eimniö be$

Steidjeö auf bem Pilatus ju ergrünben. £)ie 2llpen

würben burcfyforfcfyt. 9<ocr) war ber (Erfenntniötrieb

nicf>t gefüllt, ba gefeilte fleh, ju if)tn ein neueä 2Bun;
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bcr: man entbecfte bfc ©djönljeit ber Berge. Samft

war bie ganje 2lrt, ftrf) bem ©ebirge ju naljcn, auf eine

neue Olote geftimmt. 9ftan fudf)t an if;nen ben 2Bi[fenö;

junger ju fättigen, man rot IC baö Verlangen nadj

«Scfyönljeit beliebigen. ghtglefc$ mar fo eine britte «Satte

angefangen. £>ie Bergfahrten [Rafften Eöi-perlicfyeS

Belagen. Jpeilfame 2uft ftrömte ben ^ftenfdjcn üon ben

geroeifjten ©ipfeln entgegen, @efunbf)ett für Körper

unb ©eift, unb roaö baö lefcte unb Ijöcfyfre war, @e*

funb^eit ber ©eele. 3n neuem Sichte erfcfyfenen f)fer

bie SCftenfdjen, |ene 9J?enfcr;en mit ber garten Arbeit, ben

langen ü£agen unb Eurjen Ocäcfyten, ben fcr/licfyten 35c=

bürfniffen, bie 9ftenfd)en am Pfluge, Ijinter ber Jperbe,

bie 9ftenfct)en im ©df>oj} ber ^atur. "jn ben €>täbten

war man bei ftdf> ju Jj>aufe; man faf) auf fie Ijerab.

Jpter war man bei ifmen ju Jpaufe; man faf) ju fljnen

hinauf. 9Jtan lernte bie üeränberte SinfleHung beö

Blicteä, man gemannte fidf> an fie. antworten auf $vas

gen beö SßiffenS ju finben waren fie ausgesogen, unb

einen £luetl beö JpetleS Ratten fie gefunben. ©uro) bie

Berge blatte man ben 9ftenfdjen entbeeft, in ber Bergs

natur bie SDtenfdjennatur. £>er 2öert ber Bilbung unb

Kultur üerfcfyrumpfte, ba man bie UrjprüngÜcfyfcit beS

SafeinS wieber öerfoftet blatte. J^altcrö „2llr>en" finb

nur ein 9fterf$eicr;en, ein Sinjelfatl aus biefem Soor«

gange beö ©efunbwerbenö unb fie Ijaben if>rerfeit$ för*

bernb auf biefen Vorgang eingewirkt.

Tmtd) bie 9iatur roar ber natürliche 9ftenftf> wieber
"

gefunben. 9Kan brauchte nicfyt wie Otouffeau jjebe SbxU

turüberlieferung ju üerwerfen unb einem wucfyernben

2Bilbwucr;$ bag 2Bort reben. 2lber bie Begegnung mit
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bem gefunben unb ftarfen 9ftenfd)en, aU bct fidF> je$t

bcr „Untertan" bem bcrgfafjrenben 3u"^cr entpuppte,

idicö immerhin auf bie 3'ragioürbigfcit übcrlafteter Äul=

turjuftänbc l;in unb Heß baö SÖerbcvblidje, Sircctunbrige,

Unberechtigte fdjroff erhaltener otänbegiicberung im

redeten Sichte erfd)cinen. Die ^Begegnung mit bem un=

vcrbilbeten 9)tenfd)cn, bcm umxrfälfcbten •ftadjfommcn

unb 2lrtgenoffen jener, bie ben 33unb gefdjaffen Ratten,

erzeugte ficfycrltd; eine rocitgefpannte Solge öon Stirn«

mungSübcrgängcn, beren gcgcnfät}lid)ftc 5arbfd;attcn

f)ier bas fritiHofe ®d>märmen für ben 2BaIbmenfd>en

unb bebingungölofe @leid)I)eit, bort ein nüchternes SÜb*

wägen bcr Vorteile unb <5d)attenfcitcn roaren. 2tber

feine ftaat$bürgerlid)en folgen ^atte ber @timmungg=

umfd;»üung bod). 9Jlit bem 2Bert b;6 9}aturmcnfd)en

flieg aud) ber Untertan im SBcrte öor feiner $ät unb

rüdroirfcnb öor fid) felber. Da$ gleichberechtigte,

glcidjroertige 9ftcnfd)cntum rourbe junädjft ßrjietyungö;

jiel unb begann fdjliejjlid) ©taatöjraed ju roerben.

Die (Eibgenoffenfdjaft fjatte, ein untrüglid>eö 2lnjci=

d;en if)reö innern SSerfaHeö, feit bem fpäten 16. *jal)V'

I;unbcrt feinen grofen ©efd)id)tö|"d)rciber meljr erir>ed"t.

Die fed)ö 5}ienfd)cnalter be£ QSürgerfriegö waren fein

Vorwurf mef)r für ben cibgenöffifcfyen Stolj unb eine

erf;ebenbe gemeinfame ftreube. 'jtfyt »ergeubete baö

(Slüd aud) f)ier. 2Bic baö 23off fid; jurücffanb in bie

großen gemein^beutfcfyen pufammen^änge, ju feiner

''Jlatur, jur reinen s3)tenfd)lid)fett, fo fanb eö jurücf ju

feiner ®efd)id)te. @leid>gültig war für fein ^afyvfyun;

bert, ob 3o&flnne$ Füller bie rechten Urfunbcn richtig

gelcfen ^>atte, ob bie Söifber getreu roaren, bie er jeidi*

72



nete. £r fdE>ricb bcm eibgenöffifcfyen $olfe bic c^rfurc^t-

gebietenbe @cfd>tdf)tc feiner jungen unb großen Sage

unb entwickelte auö tunftooll geglicberten unb bärge?

[teilten ©cfcljclmiffcn jene ftttHcfycn Gräfte, bie jebeö

flofjc 23orbitb auf einen eblen 23etracf)tcr au$fh*af)lt.

Sie 9catur beö Sanbeö, feine ©efdjicfjte, baö reine

unüerfätfcftte 9flenfct)entum, ba waren ©ebanfen, an

benen fiel) baß ganje S8ot£ unbefümmert um alles, tva&

trennte, entjünben konnte. Da war ein gemeinfamer

©oben, eibgcnöfftfcfyc (Erbe, oon ber au£ bie alte innere

©röfje unb (?inf;ctt jurütfgewonnen werben fonnte.

SBieber wie im 16. 3al)rf)mibcrt, bcm ftaatlicfyen Um*

bau weit öoran, war bie Scfyweij eine ber fütyrenben

beutfcfyen 9ftäa)te geworben. $üxiä) war ein SSorort

beutftf)en ©eifteölebenö. 23on ber ©djroefj auö war bem

beutfd)en Elaffifcfyen auffliege ber ©oben geebnet wer*

ben, ©cfyweijer waren in Deutfrf)tanb aU (Erjiefjer ber

3ugenb unb aU $unfUef)rmeijter geachtet. (Ein cmp=

finbfameö Verlangen jog Schwärme t>on ©äjten über

ben Otyein herüber. Die junge, weil neu entbedte,

@cf)önl)eit bcö Sanbeö wirkte wie ein Otuf ber jpeimat

auf alle, bic tarnen unb wieber gelten wollten. Unb

baö Unt>ergänglict)fte, maö einem 9Solfe nacl)gefprocl)en

werben fann: im tarnen ^eftalojjiö würbe bie

Stfywcij auf 'jafyx^cfyntc bie ©djmtc be£ beutfcf>en QfyuU
meifterS.

So fehlte ntc^t an einem ©ammclbecfen, baö bte

ftülle ber neuen 93ilbung6fräfte ju bereinigen fucfyte.

SSon Sujern ging \158 bie ©cfyrift auö, bie ben erften

2tnftofj ju einem gufammenfcfyluj} aller werftätigen

Wänner beö ftortfcfyrittö gab, ein 93ücf)le{n beö Sujerner
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<HatöF>errn Ur$ 23altfjafar über bfe Wtiüä, bfe (Sfbge=

noffcnfdjaft ju t>erjüngcn. ftreunbc auö 33afel, 3"ridf),

93cm ftimmtcn ju, 1760 bei ber £>rcijaf>rf;unbertfcier

bcr 23af(er #ocr)fcr)uIe öcrfpracfyen bic ©efinnungögcnof;

fen, fid) runftig regelmäßig ju frcunbfdjafifidjen Sag-

fatjungen jufommcnjufinben, unb 1761 tagte bie SptU

üettfcfyc ©efcllfdjaft jum erftenmal im 93ab 8d)injnad;

am Juß bcr #absburg. £ier, im 9J?itte(punfte beö

Slargauö, follte nad) bem <Borbilbc bcr gried)tfd)cn

öfympia ein gemeinfameö geiftigeö £crtigtum ber eib=

genöffifcfyen $reiftaaten entfielen. 23on innen fjerauö

follte bie öibgenoffenfdjaft nad) bem urfprünglid)cn

©runbriß bod) in jcitgemäßen Sonnen neu erbaut wer;

ben. Sin neues (Sdjuhücfcn aU 2BurjcI bcö Eommens

ben £eile$, bie öaterlänbifcfye ©cfdncfytc, 2Serföf)nung

ber ©tänbe, ©otteöfriebe unter ben fcinblicfyen 2kfennt;

niffen, Wen[d>enred)tc roaren ©egenftanb ber QSeratun;

gen, bcr spläne, bcr spropaganba. Die ©efellfd^aft

überfiebclte 1795 nad) 5tarau unb rourbe jum Jperbe

ber franjöfifcfyen Umjiurjgebanfcn in ber (Scfyroeij.

6$ gehört ju ben launigen (Spielen ber 2Beltgc;

fd)id)tc, baß ber ältefte 23olföjtaat beö neuen Suropa

fid) feit 1789 ben jüngften )um (5d)rittmad)cr wählte.

Dod) c$ roar juglcid) bie ftrafenbe ftotgericfytigfeit bcr

unerbittlichen ©efd)id)te, baß ber 93ranb üom 2targau

^er bie alte Sibgcnoffenfdjaft in flammen fe|te. Sic

©ünbe roiber ben ©eift bcö 23unbeö »on 1415 fanb 1798

ifjrc ©üfme, ah bie Jpeere ber franjöfifd;en 23olföbe;

freier bic ©djrocij überfdjrocmmten. 2)aö Unredjt >t»ar

fo alt unb l)art geroorben, baß bie Untcrtanciüänbcr

tyre ftretyeit nur au$ ben Krümmern bcö 93unbcS fjolcn
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tonnten, ber fie jerriffen unb meljr aU 350 %ah,vt ha
üogtet fyatte.

T>oä) baS eibgenöffifcfye 93oIf roar roteber jung ge=

roorben. %U bie feijte ©djale üon bem Äern gefdjtagcn

mürbe, ftanb ein te6enöfrtfdE)cr Äulturyer&anb ba, ber

lebiglicf) ber ftctatttdfjcn Jorm für einen verjüngten %m
fyalt tyarrte.

75



VII. Da$ neue &olf, ber neue <&taat

1798—1874.

£>uvd) fünfjig 3o^re, 179S— 184S, jog ftdf) bcr )Q\U

bungsüorgang l)in, ber bcm erneuerten üößtfdjen RuU
turüerbanb« bie gemäße unb abfcfylicßenbe äußere

otaatöform fd;uf. 3'" fHetycnben 2Banbcl ber 58cr=

faffungen roar e$ roieber rote bereinft bie große al(ge=

meine 'jtu, baö öölfifd)c unb gc[d)icr;tlid)e ©emcinbe=

roufjtfein, baö bie fliefjenben ©ebilbe jufammcn^tclt,

bi£ bie 5'orm feft rourbc unb erftarrte.

Sie Ijelvctifdje iBcrfaffung yon 1798 roar buref) bie

@cmctnfd)aft jroifdjen ben befreiten Untcrtanenlänbcrn

unb bem franjofifdycn J-rciftaatc getragen, unb fie roar

nid)t mef)r atö ein groangöüerfua), ba$ räumliche <2f)ao$

^u gliebern, in ba$ bie geföften Gräfte jroifd^cn 9t$efn

unb 3ura jurüdftürjtcn. Sie 23erfaffung griff roeit

über baö 9]föglid)e l)inauö, inbem fie einen (Ein=

f)eit$ftaat ju fdjaffen fud)te, in bem bie alten unb neuen

Präger kr Staatsgewalt nur SScrroaltungSbejirfe

roaren. jS^eiunb^roanjig ^ rtc/ fur bk ber unglücHidje

finnroibrige 2(u6bru<f Kantone auffam, }u ben alten bie

neuen: 'JBalliö, 2öaabt, 2largau, <2>argan£, jtburgäu,

23e(Onjona, Sugano. 58on Sern roaren baö Oberlanb

unb bcr 2largau abgelöft, $uq roaren baö Sretatnt unb

iöaben jugcfd>Iagen roorben. "Der Ijelbenmütige 23oIfö=

aufftanb in ben Sßalbftättcn gab ben ©eroaftbabern

2tnlafj, ben gefd)id)t(id)en Äern be£ Staateö weiter ju
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minbern unb in feiner ftaatöbürgerficfyen 2Ötrffamfeit

ju lähmen. Uri, ©cb,wi)$, Unterwalben, j5ug würben

jum Danton 2BaIbftättc jufammengeprefjt; ©arganö

unb ©larug jum Danton Sinti); 2lppenjetf unb @t.

©äffen jum Danton ©äntiö. Dafür würbe ein weis

tereö Untertanenlanb „Befreit". Dag Serner Ober*

fanb würbe Danton, ^n feiern Ieibcnfcr)aftttcr)cn SKingen

biefer Monate tyatte ber SintyeitSgebanEe über ben 23un=

bcSgebanfen gefiegt, boct) mit ber 2Öaffe, ntdjt mit ber

3bee. Unb bennoef) f)at bie SCr&eit ber nädjften JJafjre

ben 9toIjblocE ber Ijefyetifcfycn SSerfaffung nicfyt jur

©änje verworfen, fonbern barauö, fo wie ber @runb=

rij? fortreifte, ben neuen ©taat gemeißelt, ©ie SScr*

faffung üon 1803 Iofte gewaftfame SSinbungen wieber

auf unb legte übertunftett ©etcUteö wieber jufammen.

j5u ben breijeljn gefcf)icf)tlic(}en Kantonen fügte fie fcdjs

neue unb bleibenbe: @t. ©alten, ©raubünben, %<xx-

gau, £f)urgau, üteffin, 2Baabt. Die Xeilgebtfbe erziel;

ten im wefentlicrjen if>re bfeibenben ©renjen. Die ftaat=

ficf}c (Sigenmacfyt ber einzelnen Drtc würbe wieber

grunbfätjlirf) anerfannt. Dorf) fie blieben ju einer ftraf=

fen (Einheit üerbunben. (£inl)cit6gewalt würbe bie £ag=

fafeung. 2tbcr fie vertrat nidjt baö SSolf, fonbern bie

^antonöregierungen. Der SSunbeöttertrag t>on 1815

fteuerte noef) weiter nacr) red)tö unb in bie ücälje ber

alten ©bgenoffenfcfyaft. (£r mehrte baö (Staatsgebiet

unb fügte ju ben beftetyenben neunjcljn Kantonen bret

neue: jffialftl, Neuenbürg, ©enf. (*r fcfjuf, inbem er

bie gefd)icb,tncf)e Sntwicflung bejahte, brei Vororte, bie

ade jwei 3aljre wecfyfelten: 95ern, Sujern, pürier;. 93or=

ort unb £agfa|ung erhielten wirüicbe SSotfmacbten.
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X>ciö 23unbe6ljeer ftanb gerüflet Ijinter ber (Einheit. Unb

aB ©eroinn auö bcn blutigen 2ef>rcn ber fernen unb

jüngften 23ergangenf)eit bradjte bie Sibgenoffenfcfyaft

Dorn 2Biencr Äongrefj bte 2lncrfennung if)rer ewigen

Neutralität mit f>eim. dloä) einmal jervif; ein 93ürgcr=

frieg, ber üon 1847, baö 23olf. Die 33unbe6yerfaffung,

bie in ber Seelentage t-on 1848 \uftanbc fam, baute

florier naa) linU. Sic fd;uf ben Staatenbunb in einen

33unbeSftaat um, jtärfte bie Sinl;citögen)alt auf Soften

ber (Jinjelftaatcn, gab biefer Ginljeitögeroatt auö Rollen,

spofl unb 23at;nen felbftänbige Mittel, gab fl)r im 93un=

beö^eer ein griffbereitet 2Bevl$eug,m gemeinfamer 93ers

tretung nadj aufjen, in gemeinfamer 9Jtün$e, gemein;

famem SBanner einen finnfälligcn 2tuöbru<f unb Im

93unbc6gcricf;t ben l;öcl)ften Ritter ber bürgerlichen

[ftcdjtöorbnung. Die 23erfaffung üon 1874 gab bem

2Bcrf breier TOenfcfyenalter eine tet}te $effe unb 5W6g*

lirijlcitcn ju fortfcfyreitcnber 23erbeffcrung unb gerecf)=

terem 2tu$gleicf>.

(SibgcnöffifcfyeS 23olf ift Staatlicfyfeit, ^erforderter

Staatöroille. £ö füf>rt fein 2Beg jur Seele biefcö 33ofs

feö, er ginge benn burcr) bie ©efcfyidjte feiner ftaattidfjen

2Banblungen. 2Bie anbere 23ölfer in 93amt>erren, im

Schrifttum, in roirtfdjaftlicfyen Organismen, in roiffen=

fdt)aftitcr)en Schöpfungen bie $orm ir)reö Dafeinö »er*

rieten, biefeö formte fein OSeroufttfein üon fid) felber in

einem Oemeinmefen, in bem ber einzige Stolj feiner

natürlichen 93cfdjeibenljcit ficr) auölebt. Unb roatyrlicr;,

feit bie römifcfye SKepublif im Äaifertum aufging, ifl

fein SBctf auf biefer <£rbc meljr fo reftloö Staat ge=

roorben. (Jfn ®emeinroefcn, bem ber ebelfle fittlicfye
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©ebanfe, ber öon bcr med)fe(feitfgen Jpi(fSj>fttd)t, jus

grunbe liegt, üon bcr angeborenen @leicf)f)eit ber Wen«

fcfyen, ber menfd)tid)en «pflid^ten unb SKecfyte, baS bie

geftaitenfrof>ejle Mannigfaltigkeit mit baucrfjafter (Sin;

Ijeit t>erföl;nt, bie gefdjicfytlicfK Überlieferung mit ben

Ototen ber ©egenmart unb ben 23ebürfniffen ber $u*

fünft, bem ber unbeirrbare, weit unöerbilbete, £rteb

ber 9ftenfcf)ennatur ©inn unb giel gibt, bem bie

©timme beS 23olfeS bie 2ßege tenft, fonnte nur aus

ben üiell)unbertfäf)rigen Erfahrungen eines jum Staat

geborenen SSolEeS gefcfyaffen merben, bcffen gefamtc

Säfn'gfeiten unb fittltcfye Gräfte burd) enblofe 9ftenfd)cn=

alter in ber gleichen Oticfytung erjogen mürben.

<SS mac^t ben EinbrucE, als ob biefeS SBoß erfi je£t,

nacfybem fein 2BerE »ollenbet ftanb, ftcf> mit befreiter

©cele ben übrigen .fünften unb ©efcfyäften beS 2ebcns

jugemenbet f)ätte.

£)er 23olfSförper f)at feit bem fpäten 18. 3at;rf)un'

bert große Ummanblungen erfahren. Sic 93ilbung

neuer ftreiftaaten, t,ag @ e fe t$ üon bcr ftaatsbürgerlid)en

@leid)l)eit aller <3tänbe, bie unbefcfyränfte 1£cilnal)mc

beS ganjen 23otfcS an ©taatSgefcfyäften unb @taats=

omtern burdjbrad; biete gcfd;id)llid)e ©cfyranfen ber ehe=

liefen 2tuSlefe unb üerurfad)te eine 33erfcf)iebung bcr ge=

fdjicfytlid) geworbenen gefellfcfyaftlidjen 23eftänbe. Der

Otaum mar ^afyvc bjnburcb SBemegungSfetb frember

Jpeere. QBenn fid) biefer Einfluß aud) familiengefd)icf)t;

lid) nid)t fo leidet erfaffen laßt, menn er aud) feines*

mcgS allju groß mar, er muß bod) in 2lnfd)lag gc*

brad)t merben. 2lm ftärfften fyat ber 3"f*uß *>on $rem=

ben unb 9?eubürgern gemirft. ©trome üon anberSgei
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artctcr förderlicher wie geiziger Äraft finb auf biefcm

2Bcge bem cibgenöffifdfKn 23olfe jugcfübrt worben. Die

erhöhte ftrctjügigfcit, baö 31bfcf)Icifen ber ftaatlicfycn

QSinncngrcnjcn, ber üevftörftc Sinbcitögcbanfe bat ben

Innern 2tu$gleicb unter bcn cfbgenöffifdjen £anbfd)aften

unb t>öffifd)en ©onbergruppen mädjtig gcfßrbcrt. Durd)

baö eibgenöffifd;c Beamtentum ift bie Durcfyfekung mit

ortsfremden ftamilien im »ollen Suge. £icr lä$t fid)

fagen, baf? bie gcwanbclte ©taat$öerfaffung unmittek

bar auf bcn Umbau beö <Bolf6förperö eingewirft bat.

0.$ finb 21nfä|e, bie fid) |a erft in Wcnfdjenaltcrn »oll

auöwirfen werben. Ohne j^eifel f^ty* bie (Eibgenof;

fcnfdjaft mitten in einer Umfd)id)tung ibreö innem

ttölfifd;en ©cfügeö.

2Bie fief) ber Körper wanbelte, fo ber wirtfdjaftlidhe

Organismus. Die mobernen 23crfebrömittcl werteten

bie räumliche Sage bcS 2anbeö bis ju ben fcfyärfften

folgen aus. Der wadjfenbc Übcrfdmfj an WenfcTjcn rief

ber 3n^uftr tc- Damit machte bie förderliche unb gei=

ftige Umfdjaltung beS Joffes weitere ßortfdjritte. 3n
breiten Waffen bahnte fid) eine ganj neue ^celenlagc

an, in ber üietfad) ber cibgcnöffifci)c ©ebanfe nicht mehr

ju wurjefn üermag. Die wad)fenbe ftSolfSjabl trieb

yicle @d)wcijer in frembe 2Öirtfd)aftSräume. Sic fa;

inen mit grauen aus fremben 93ö(fcrn jurücf. Der $u=

jeiten ungeheure ftrembetwerfebr erfcfctc bie alten Ur=

fachen unb 2Birfungcn beS üieiSläuferwefenS. grembe

&pvad)tn, (^eijtcSrichtungcn, bitten würben befannt,

ba unb bort vertraut, Ja geläufig.

>3u ben förderlichen unb wirtfd)aftlid)cn Umbilbun-

gen bie geffh'gen. Der pitfammenbrud) frember Btaa-
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ten, wie «pofenö, bcr Äam^f jmtfdf)cn fortfcr)rittticf)cn

unb befjarrfamen Wägten in Sranfreicr) unb 2>eutfd)s

(anb führte sal;lreicr)c Flüchtlinge alter ^arteifarben

ittä £anb. £)urd) bag 2lft;lred)t fam abermals bie eib*

genöffifcfye 23erfaffung ju unmittelbarer 2Birfung auf

bie @eifie$gefd)icl)te beö 23olfeö. Die befonberen ort--

lid>en 23erf)ältniffe beö 2largaue$ aU Okttotuttcmöfan;

ton, aU .fmuptort beö rabifalen StaatönMllenö, brad)=

ten eö mit fid), bafj fidF) ber gujtrom beutfcfyer $lüd)U

tinge nacr) Slarau tt>anbte. Diefe Sluöroanberer maren

gefättigt mit ben gärenben Oebanfen ber bcutfdjen 3u*

genb unb beö neuen beutfcfyen Sdjrifttumö. 23icle üon

ffmen festen fid) in ber treffe unb öor allem in ber

odjule feft. (Sie erjogen ben eibgenöffifcfyen 9cacf)s

roudjä. 93erlagögefc^äfte ber beutfcfyen freiheitlichen 95es

roegung taten fid) am Sübufer beS 9if)eineö auf. Snt=

fd)eibenbe beutfcf)e 93ilbung6öorgcmge fpielten fid? in

$üvid), am 2Balbftättcr See, im 2largau, fpäter (n

93afef ab. Sie eibgenöffifd)e 3ugenb war 3eu3'n *tne$

beifpielloS erregten, beweglichen, formmreid)en beut;

fd)cn ©eifte6lebcn6. tOTit angeregt üon btefem neuen

2Befen beö beutfcfyen ©eificö fdmfen fid) 33unb unb

Sinjelftaaten eigene Spflcgftätten ber 25ilbung unb 2Üif=

fenfd)aft. Der 93unb grünbet fid; ju j$ürld) eine teer);

nifcfye jf?ocr)fcr;ute, fürtet) unb SBern im 2Bctteifer eigene

Uniöerfitäten. Damit waren Statten gefd)affen, an

benen bie 2lu$lcfe ber eibgenöffifcr)en unb reid)öbeuts

fdjen 93ilbung am gemeinfamen SGBerf bei* beutfd)en

2Biffenfd;aft jufammen arbeitete.

SSom Staatögebanfen l)cr befeuert macr)t nacr) ber

anbern «Seite bcr 2lu$gleid) jiüifd)en Deutfcr) unb 2Bälfdi

(3 Kablet, iflon ?ivl unfc sunnft 6er beutfdien Sdjmctj.
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weitere ftortfcf; ritte. 9ftan flrebt, um bie Staargform

and) gciftig u6llig auszufüllen, nacf; einem überttöl-

fifdfjen, jwifdjenttölfifcfyen, reinen «Staat&jollbewujjtfein.

9ftan will nicfyt wälfdj) unb nid)t beutfer) fein, fonbem

aud) Kötttfd) lebigfid) ocljweijer, man will bie gefcfyicbti

Ud) gegefcme X>reiF)ett ber »olfifcftcn .öerfunft nur im

3ufalt beö tterfcfn'ebencn ©pracrjgcbraudjeö gelten laf*

fen. üftan will Sdjjweijer SSolfötum, Sdjwctjer -ftunfr,

Scfyweijer Kultur.

2llö ein Ergebnis ber OteftaurationöbcfTrcbungcn bcö

18. 3af)rl;unbert6 unb bcö jurücfgefcljrtcn 23cl)agen$

am wiebererftanbenen ©taat^wefen würbe bie ©e--

fcf)tdf)tön?iffcnfdf)cift jum ftilbilbenbm 3nncn$ug be$ gan=

jen geiftigen Sebenö. 3 e fct ct ft werben bie Urfunben

»oll erfcfyloffen. Sin bicfytcö ^e| üon (Sefcfykfytgvereincn

überfpinnt baö 2anb, feijt ben bcfd)cibcnftcn Mitbürger

irgenbwie in j3ufammenl)ang m [j ^cn fortfdjreitcnbcn

(Srgebniffen ber 2Biffenfcf)aft unb ftcllt ba6 gefamte

£)enfen unb Süllen auf ein gefd)id)tlid) betontes 2BeIt*

bilb ein. ÜDaö Staatöyolf fef)rt ju feiner 9cfdf>idf>tltd^cn

£)enfform jurücf. Unb welche SBenbung. ©0 ttollftans

big tyat ber £iftori£mu6 fiev) baö ®emcingcfüf)l unter;

werfen, bajj er ben ^eiligen Wlyfyut beö 25olre$ &on

ben Urfprüngen feineö StaatSwcfenö jerftören barf.

Sic Sluflofung beS m»tl;ifct>en Olaubcnö an bie Sin*

wanberung aus bem Sorben, an ben $5f)rmann,

>5d)ü$en, 95efreier £ell lag nid)t barin, ba$ bie 2Biffeiu

fdfjaft biefen Wtytfyxi aU ungcfd)id)tlfd; erwieö. Denn

baö r>ätte ifjn nur erft xtd)t geheiligt. (Bit lag barin,

ba$ fie jeigen ju fönnen glaubte, wie biefc 9ft»tf)en ent*

ftanben waren, alö ftälfdmngen jwcclbcwufjter 2anb*
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fefyreiber. Tiamit mar ber gemdnfame fünjHerifcfye VLv<

ftoff beö 23olfeö bebrof>t, nid)t meil er als gefd)id)tlidj

unroaljr, fonbern als ftttlid) unmal)rf)aftig erfcfyien. Sic

9Biffenfd^aft iji im Unrecht unb boö 9SoIf jjSft feinen

9)cntf>u$ mit töe^t feji. Denn in 2Birfiid)feit tjl er

ttolfggetreueö 2caturgemäd)ö, nid>t boä gefünftette 2Berf

jfrebfamer -ftanjleifcelen.

3n unerhörter breite quoll ba6 (Schrifttum auf.

Damit, bajj fid> bie einflußreichen ©emeinwefen beö

SBunbeö eljemate beut eüangelifcfyen Sf>riftentum jugc=

manbt, fijng eö jjufammen, wenn im neunzehnten 3af>rs

I)unbert bie eibgcnöffifcfye Siteratur mefenpaft eöangc*

lifcfyeS ©epräge annimmt unb wenn fid) erft fpät, geejen

Snbe beS 3 fl
f>
r!Junl> c,r^ / nuc

fy
b'c fatf>olifd)cn 93olfö*

befiänbe geiftig burd)jufe|en Beginnen. 5fjad) ben ttier

28eltgegenben ber eibgenöffifdjen 93ilbung glieberte fid;

ftilgercd)t bie neue Literatur in iljren fdjopferifdjen 53er;

tretem.

©eit bem 95eginn beö W.^afyvfyunbtxtö mfrfte fid;

bie Sntbecfung ber 93erglanbfd>aft unb beS fänblidjen

9ftenfd)en fcfyrifttümlid) auö. J?)ier mar 95ern ein WiU
telpunft. Die bilbenbe itunft natym fid) bie fleincn

Silber beö gebend, 5öolfötrad>ten unb SBolt'öfefle jum

Vorwurf. 9Jcan fammeltc SSolfölieber unb Sßotfömcffcn.

Die 9Jtunbart würbe Siteraturfpradje. Daim fcfyritt bie

Äunft ju gerunbeten sprofaepen &or, in benen ba$

SSolföleben ©toff, ttolfömäfjige Statur unb 2Baf)rf)af;

tigfeit Äunflgefeij, ber Xonfall ber ©olförebe 21uö*

brucfömittel, Teilung ber SSolföfdjäbcn le|ter gmecfunb

£öd)fte 2lbfid)t mar. Die flaue (Schönfärberei mar nid)t

metyr gangbar, ber Äünftler ernannte mieber feine <&txv

6*
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bung alä Seelenfüijrcr unb €r$iel)er. £s entfpracb, fei

3wangöläufigen (Entwicklung, ba$ biefer «Stil aus ber

bäuerlfdj*pfarrljerrlfd)en Umwelt ber ferner 2anbfd)aft

ljerauöwud)ö, wo bie .Ülunft um Ü;rcr felbft willen nie*

mal$ f)cd) im .fturfe ftanb, wo alles, waö nad) Spiel

auöfaF), fid) bem Srnft unb ber fittlidbcn Strenge einer

wobjbegrünbeten 2ßeltanfd;auung anpaffen muftc.

Derer üon Sltbcrt 2M|iuö finb bann im 2anbe ttiele gc*

worben mit perfönlid) unb lanbfcfyaftlid) mannigfaltig

abgetönten ^oten.

2Bie in ben übrigen obcrbeutfcfyen 2anbfd)aften würbe

aud) in ber £ibgenoffcnfd>aft bie 93ilbungömaffe, bte

nad) SJeimar benannt werben fann, erft im 2auf ber

erften Jpälftc beö 19. ^afytfyunbcvti »erarbeitet. 3b,re

Präger unb Verbreiter waren jene jungen 2eute, benen

einige £albjal;re gegönnt waren auf ben l;oI;en Sd)it;

len am Oiljcin unb in Sübbcutfdjlanb, wo bie fübrf>eu

nifd;en Jugfögel ju niften pflegten. Sie lernten ba,

waä fie bamalS ju #aufc nod) nid)t Ratten, ein farne*

rabfdjaftlidjeö ÄünfUertrcibcn, fie liefen fid) öon ber

beutfdjen <pf)ilofopf)ie «erführen, fie lernten, was nid)t

minber wichtiger war a(6 bie Älaffifcr in juöcrläfffgen

21uögaben fefen, bie 2anbfcr)aft unb baö 2eben fennen,

auö benen ber beutfdjc $laffi$iömu6 fid) abgeflärt

battc. Sie würben, waö bem Sdjwcijer ju £aufe fo

fd)wer »on ber £anb ging unb wag man ju Jöaufc

(ange nid)t vertrug, beutfdje ^oeten. ©ottfrtcb .Seiler,

unb and) Selbwwla war nicfyt fpärlid) bewohnt, tft aU
£id)termenfcl) üor bem jweiten Viertel beö 19.3al;r=

Imnbertö gar nicr)t mögfid). Diefe beutfdjwärtfgc Äunft

war nad) bem Oiidjtmajj beö beutfd;en Älaffijtemuä üon
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innen Ijer aufgebaut, an einer t»organgigcn 3bec ftili;

fiert, fie lebte in ©eflalten auf, nic^t in Harmonien,

mar auf innere Sefonberljeit geftimmt, bie erft fid) in

mecfcfelnben (Sljaraftcrcn auSbrüdftc unb baö urmüd);

[ige, fdr)arf Beobachtete, naturgetreue (Sdjmeijer 2eben

crfcfn'cn faft nur burd) bie auSerlefene $8el;anblung ber

Sprache gebänbigt, ftatt burd? barflellerifd)e ©ebarben.

(£6 mar ein .Sunftftil, ber betn ©c^meijer 2Öefen neu*

beutfd)cn 93ilbungSfcf)tiffeö am cjlüc£(idf)ftcn lag unb etf

am natürlicr/ften jur (Geltung brachte.

2Bciter ab bauon Tag fcaS anbere. ©cit bem 17. 3aln";

f>unbert mar romanifcfye 9frt nicr)t julcfct mit bem 93lutc

auf ljunbert 2Begcn auef) im bcutfd)en 2Solfe ber £ib=

genoffenfcfyaft eingeliefert. $omanifdf>c 33ilbung mürbe

frier gern über ben ^ennmert ftfnauö gefd)äjjt unb ba$

ausgeprägte @erecfriigfcitSgefüf)l beö bcutfd)cn öcfymcf:

jerö tat gegenüber ber romanifd)en 9)?inberl)eft gern

ein übrige^ auS $urcr;t, ju menig 51t tun. 95ei fofcfjcr

3eelenlage öermod)te baS romanifcfye ftormgefülri mun=

berbar tiefe (Eroberungen ju mad)en. ©0 ift aus bem

5tnpaffungS\>ermögen beS £>eutfd)en unb ber ttmBfl«

bungSfraft beS Romanen Jener beftriefenbe Stil er;

mad;fen, ber an Äonrab gertrinanb 9fte»cr jum erften^

mal (Erfcfyeinung mürbe unb ber unter bem jungem

®c\d)Uä)t anrcacfyfenb Scfyule machte. Sin Stil, ber

von ber ausgeglichenen (Eigenart jmeier Götter unb

aus ben ®runbgefc|en jmeier fünfte lebt. Senn biefer

Sormftil im bödmen Sinne fc|t febigticr; burcr) bie

mtttl ber SBortfunfl Silber (ebniffe beS SlugeS in

Sftufif um. 2BaS fönntc bem eibgenöffifdjen ÜBolfe in

feiner gefcbidUficftcn ©eftalt minber entfpredhen unb maS
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wmöcfyte bie UmBilbung, in bcr ffef) bicfeö 83ott &e=

finbet, beffcr ju bezeugen aU biefc .ftunft unb il>r wacf)=

fenber (Sinflufj.

©cfyroerlicf) wirb baö Olätfet reftloö ju löfen fein, roie

auö bcr altrömifcfyen 95affer Sanbfdjaft eine fo fcf>röcftcr=

lief) ttcrroanbtc Äunft flammen fonnte, roie bic Söilbcr

Strnolb 93öc£Tin$ unb bte epifcfyen ©cbicfyte .Sari (Spittc;

feto. Sin neuer ^Dtytljuei, fe&enbig unb organifcf; wie

alle$ 2cben auö bem antifen tJJtytfjuö f)crau$entroicfclt.

Unb ein 9K»tf)uS nid;t afö Stoff unb ®egenftanb ber

Sorm, fonbern aU Mittel um foömifdje Vorgänge,

SBeltfpiefe ber tyct, ©cfd^icCc unb 2Banblungen ber

Seele barjiellbar ju machen. £ier roie bort bte ^unft

einer neuen (Sprache, bie ben alten ®pracf)flamm »on

ber 2Burjel f>er jroingt, in neuen j$rocigen auöjufcfjla;

gen. £)a iji nun ber antifsflaffifcfjc ©runbgefjalt in

ber SMlbung ber äfteften .Sufturlanbfdjaften am ©üb;

ufer bcö $Kf)cineS roieber aufgelegen, eine Slntife, bie

fo frifcf) unb notroenbig erfdjeint, rocil fie ber gebend

fern alles beffen mar, roaS feit bem 8. 3af>rf)unbert in

biefem föaume gebaut unb in fünften geformt würbe.
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VIII. ©runbviß unb $orm.

Sftur üon einem 33olfe, beffen roefentlidje Werfmale

in ber Vergangenheit ruf;en, feineöiaegg üon einem, baö

burrf) ©egenroartcn fcfyrcitet, läfjt fidE> fagen, »aö e3

ifh 2)enn bie ©egenroart bietet nur £>urcf)gang$punftc,

aus bcnen fid) mof)l eine raumlofe §läd)e abnehmen

lä§t, bod) unmöglid) ein runbeö ©ebilbe, baö Stiefe,

SHäumlicfyfeit, 2luöbcf>nung »erlangt. 5Ruv foüiel, aU
bie ©egenroart tton ber Vergangenheit enthält, läßt fidE>

für baö rul;enbe Slbbilb eineö 23olfe6 unb feiner geiftU

gen jSuftänbe öerroerten. Sin gefcl^icf>tlidf>cr Surcr^

fdmttt, £>urd)fcf)nittgioerte allein öermögen einer nadjs

fdjaffenben, aufbauenben Betrachtung bie (Steinten ju

bieten, auö benen ein 23ilb entftefjt. Wenfdjen unb Völ=

fer finb burd) SBefenöübergänge üerbunben. (Einem

j5uge ober einer ©ruppe üon $3ügen fann ntcfjt fd;on

barum bie 2Befem)aftigfcit für ein beftimmteö Volf

bcjlritten roerben, weil biefer 3U9 °& er btefe ©ruppe

öon jSügen bei einem anbern roieberfeljrt. Denn SBefcn

bebeutet feineSroegö: einmal fein unb nicr)t roieber.

Unb ein Werfmal ober eine ©ruppe üon Werfmalen, bie

ein Volf bejeidmen follen, bürfen nid)t barum alo um
roefen^aft »erroorfen roerben, weil fie nid;t bei allen

Volfägenoffcn roieberfcl>ren. Denn 2Befcn bebeutet fei*

neöroegö 2lllgegenroart. 2Benn bie rebenbe punge ein

roefetü)aft menfd)lid)e6 Wcrfmal iff, fo muf nidjt ber

ganje Wenfd) auö lauter $unge befielen unb ein flum*

87



mit DJienfd) iff barum nod; fein
<

yiid)U^Rcn\d). Sin

SBoff ift eben wie ber einzelne ein Drganiömuö mit lue;

(en ©liebem unb •tätigfeiten.

Daö 5BoIf ber £ibgenoffenfd;aft war ju feiner peü

übergeiftigt. Die gefunbe Sdjwcrfraft bcö .Rörpcrö

fidjert if;m ein ftete* <3(cid)gcwid)t and; in fcfywer be-

wegtem 2Baffer. 3 fl *$ 9 fl& peiten, ba bie 3d)ulc, bic

Pflege, baö iBcwufjtfein förperlidjer £od)fultur baö

ganje Seben auömadjie. Äcin 23o(f in Suropa mc^r,

tag im 23erI;äÜni& $ur $opftaI)Iunb $u ben 2eben5|af;rcn

feines £>afein£ foüict unter 2Baffen geftanben f)ättc wie

baö eibgenöffifdje. £>icfe SKidjtung nad; aufjen, auf bic

0e[d)äftc ber forpertidjen Xätigfcir, bie in urfprüng=

(id)er Einlage ebenfo wurzelt wie in ber altern 2Birt=

fcfjaft beö Sanbcö unb in ber gcfd)id)tnd)en (Srjief;ung

beö 23otfe6, würbe yon entfd)cibenbem £infiu{5 auf bie

0efd)id)te feiner geizigen SMtbung. 2)ay 23oif yerior

fid) nie auf SBegen, bie ü6cr baS £atfäd)lid)c unb :2Birf=

ltdbe ber £rfd)cinungen bJnauSfiUprten. (£6 fyat weber

^fnlofopfyen gejeugt nod) einen ber großen £onfünfUer

neuerer 3cit. Seine genfer waren immer Männer bei'

[djaffenben Jipanb, bie if;re Sonbc im v2öefcn ber 0.x-

fd;einungen Ratten, Sombaft t>on £o!)cnbeim wie 211*

bred)t Spalier, beibc -Irjte unb beibe O^aturforfdier. 93on

biefem 25olf finb feine geiffigen 2lbenteucr ju erwarten.

Sein innerer Sdjwerpunft war ber otaat, bie

Staatlichkeit. 2Bae immer c6 im Oieidi bc* Seiftet unb

ber Körper fcfjuf, war irgenbwie uon biefem SBfcittek

punfte her üerurfad)t ober auf ihn belogen. 2lu$=

fdjlieffid; burd) ben Staatögebanfcn beffimmt waren

bie erften Regungen feinet ÄunftbebiirfniffeS, am

88



Staatsbanken Ijat fid) fein 9?tytbuö entwld'ett, ftaat*

l(cf)en Urfad>cn »erbanftc bie f)öf)ere unb nicbere <profa

feines ©prad)gebraud)c$ bic f)of;c 93füte. £3 beburfte

eines langen Umganges mit ben 23ölfern unb jlarfer

innerer 2Öanbfungen, Bio bie JUmft um if)rer fefbft

willen getrieben unb gcfd)ä|t würbe. Staatlich an*

gewanbte unb anwenbbare .ftunft, barauf lief eö im*

mer I)inau$. 2Bie beim aud) anbcrS. Äunft f ft 2uruö.

Unb bafür warfen biefe SBerge erfl fpät einen Über=

fdjufj ab. Srciftaaten aber finb im TOebergange, wenn

fie ju Äunfigßnnern werben. Denn fie finb if)rer jlaat;

liefen Aufgaben entweber lebig ober mübe. Die grofje

.ftunft liebt einen, ber Jperrfcfyer ift, im 2ttljen beö tyo

rifleS wie in ber Sibgcnoffcnfcfyaft ber (unferticEjen Jpers

ren. Der lebljaftefte .Sunftbetrieb erfüllte bie Sibgenof;

fcnfd;aft wäljrenb beS 17. unb frühen 18. 'ja^un-
bertS, aU ber freiftaatu'cfye ©ebanfe feine le$te 2Ben*

bung ins Ocgentcii nafjm unb ber Überfein}] bcö Sans

bcS fid) in ben £änben ber wenigen ju fammetn be«

gann. (2$ finb (Entwidmungen, bie nidjt gegen ben ftreU

ftaat fprecfyen, fonbern für ifm. 2Bie im ganjen fo im

einjelnen. Die Sitcratur ber (Eibgenoffenfdjaft ift bc*

f)eri-fd)t wm ifjrcm ©taatSgebanfen, tton (5taatlid;feit

fd>Ied)tf;in, fei eö aud) nur t>on ben allgemeineren unb

beeren ©ebanfen beö @efellfd)aft6probleme$. Die 95i=

bei wirb, ju ©pielbücfyern jerfcfynitten unb jugerid;tet,

eine £lucUe üon ©innbitbern, um öerbedt unb bem
läge entrüdt, cfbgenöffifdje gujiänbe abjuljanbeln. Den
Diätem beö 95arod Hegt auö ber ganjen 2BeItgefd)id)te

nur baö am 2ßege, tvaö ffdE> auf ber 95üf>ne ju la^=
nungen an bie #errfcr)enben wie an bie Seftcrrfrfyten
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marfoitcn lägt. 3m t8. 3af>rbunb?rt fanb bfefev

©runbjug beö eibgenöffifcfyen Sdjrifttumä neue 9caljs

rung an ber gemein=europäifd)en üiidjtung bcr 2itera;

rur, bie jumal feit föouffeau fo ftarf t>om ©efeHfdf>aftö-

Problem bef)errfd)t war. Unb bte großen 9)?cifter beö

19. 3af;rf)unbertö, bie in tyrer 3u3 c"b unb in tyren

reifen 9Jknneöjaf>rcn bcn legten Umbau ber Sibgc;

noffcnfcfyaft miterlebten, prägen nidjt if>re eigenen per;

f3nlid)cn, fonbern angemcin=cibgcnöffifd)c püge au$,

roenn «Staat unb Staatlicbjeit in iijrcm Schaffen uns

crfätt(id) nacr) neuen ©eftaften rufen. Der Staate
fdjrcibcr unb Dichter ©ottfrieb heiler, fo Jitfälfig fid;

baS aflcö auöneljmcn mag, üerförpert aud; in fo v>crs

fcfytüifterten Ämtern nid)t mef)r unb nid)t weniger aU
cibgenöffifd;eö 2Bcfen. Der StaatSfcbreiber als 2;tera=

turträger: bie fte^enbe £rfd;cinung in bcr (£ibgenoffen=

fd^aft bis inö 17. 3<*()r(>unbert.

2tuö biefer £er$ftelhmg beö StaatögebanfcnS im

Schrifttum floffen netroenbig jroci anbere ©runhüge:
$ftt>tf>u$ unb ©efa)id;te, (Stoff juglcid; unb &nf$au*
ungöform. Dafj SSölfcrn in ifjrer 3u3cnb ber 9ft.;tl;u$

jener einjige Spiegel ift, bcr if)nen bie eigenen ©efidjte

unb bie ber 2BeIt beutet, baö fann aU £altfacr)e gelten.

2lbcr bafj ein 23o(f biö in bie reiffren 3 fl f>re feiner

9)cannlid)fcit, roo feine ütäufcfyung mefjr bem fatten

35licfe ftanbjubaften üermag, auö feinem 'OTptbuö fo

unerfd;öpflid) unb unerfättlid) bie Stoffe feinet gefam;

ten fünfUerifcfyen Sd;affenS greift, bie Jpcfben unb @e;

fd>ef>niffe biefeö 'iJJtytbuö fid; jum Daucrgcbraud) in

Silber unb ©feiefiniffe ber fortjtrömenbcn 33o(föents

widlung prägt, bat feineSgfeicben nicht, roenn man
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uon ben Seltenen abfielt. £$ £ft eine 5£atfad>e, bie

ff>ren &ureicf}enben @runb nur in ber unbefd)ränften

£errfcr)aft beS SiaatSgebanfenS über biefeä Roll finbet

unb in ber £reue wie 23oflfiänbigfeit, mit bev biefer

9Jtötf>u$ ben StaatSgebanfen öerfinnbflbet fyat. 2Bar

ber 9Jtytf)u$ fejer jwar beibeS, bod) mehr Stoff; fo bie

@cfd>id)tc rool)l auefi baS eine wie baö anbere, bod) meljr

Denfform. Sin 23oIf, baö fo auSfdryliefjlid) gefcr)icr)tficr)

benft unb benfen Eann, weil eS bie (Entwicklungen fpä-

ter 3<*l>rl)unberte ttorweg genommen Ijatte unb alfo öon

if)nen nid)t überholt werben tonnte, ein folcfyeö SOoEE

rann nur ein Schrifttum »on gefdndjtlidjem ©eijie er«

jeugen. £»afür entfd>eibet nid)t bie augenfällige XaU
fadje, bafj fein 93olf im S8erf)altniö ju ÄopfjabJ unb 2e*

benSbauer foldje Waffen gefd;ich,tlid)er Sdjriftbentmd;

ler gefd>affcn fyat, roie baö eibgenöffifcfye. Stuf weite

geitjlredcn fwt ftcb, baS 2anb fajt auSfdjfiejjlich, in j3eit;

bücfyern literarifch, aufgelebt. £)afür entfd>eibet üiel«

mef)r bie Seelenlage, bie Senfform be$ eibgenöffifcfyen

Schrifttums, bie gcfcfyicfytlidje Sinjiellung auf 2Belt unb

2eben.

Um bei ©efafjr beS eigenen Äopfeö bie leiste Sityiv

fjett ju wagen: baS eibgmöffifdje Schrifttum warepifcb,

unb nidjt Iprifd) gerietet. ^td)t blofj bajj in bem, roaö

wir 23olfSliteratur nennen, bie epifdjen ©ebilbc, Sagen,

9flärd)en, 9}tytf)en nach. Umfang, {ebenfalls nach, 2Bert

unb (Eigentümlichkeit ben 93efiij an Siebern weit über*

wiegen, baö eibgenöffifd>e 93olf I)at bis in<5 19.3«^^
l;unbert fo wenig einen Styrifer erjeugt als einen fpe*

tulatiöen Genfer. £>ie Scfywalben beö 19. 3af>rfnm;

bcrtS mad>en noch, immer feinen Sommer, obgleich, fie
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öiellcfdjt eine Umhilbung beö eibgenöffifdjen SBolleö unb

(Schrifttums inö Sv>rifd>e anfagen. 2Bebcr bie <&<$)öy

fung ber ©equenj noch, baö böfifdje Sieb am ©übufer

beö SHbcineö barf auf eibgenöffifcfyc fftcdjnung geben.

Die «Waffe ber eibgenöffifeben „Öcfcbid^lieber" finb

burchauS epifd)c 23erid;tc. öürgertidvji'mftigcn 9??ciftcr=

gefang wie nörblid) beö Oibcineö bat c£ in ber Sibgcnof;

fcnfdjaft nie gegeben. j5roingli hat auöbrüdlid) unb

ohne SJiücfficbt auf bie Solgen ben .ftirdjengefang »on

feinem ©ottcSbienfte au6gefd)aftet. Da6 eüangetifebe

Äirctjenlieb in ber gibgenoffcnfdjaft ift in feiner erften

(Entwicklung fremben Urfprungö. 9cicbt einer ber hu*

manffKfcfyen S»;rifer von einiger (Eigenart flammt tton

fübwärtö beö JHbcineS. Der $üvd)iv .^tonrab ©rebef,

ber einjige neulatcinifcfye SBerSfunftfe* yon auSgcfpro=

djener Einlage, war nicht Itmfch, fonbern fatirifdj unb

epigrammatifeh, eingeteilt. 2B05U erft noch 23olföbcob;

achtern fpäterer 3ahrc nacherzählen, bafj ba unb bort

bie 95aucrn in ben (Schenken spfalmen fangen, weil fie

feine Sieber wußten! 2Babrbaftig, wer möchte in ber

Siteratur biefeö Söotfctf, foweit c£ gefchjcfytlicf) 3'orm ge=

worben ift, nad; einer Neigung für StjriSmcn fucfyen.

3Beif man boefy, wie cS um bie Snrif jenes anbem

©taateyolfcö, beS römifdjen, beftcllt war. Sctbft bat.

Scfyaufpiel vermag nur ben ©toff für 9tcbcn$ügc bar=

5urcicr)cn. 2t6jufehcn ift hier üon ben fpätmittelalter;

liefen (Spfclformcn, für bie Sujern wohl baS einzige

93eifpiel ift. Unb man weiß, wie ftarf pugewanberte,

ftrembe an ber ©djöpfung bc$ 53ottöfpicIö in 93afel unb

©cm beteiligt waren. 93om Drama ber ißarod^eit

ganj ^u fehweigen. 2fa$ fich herauf hat bie CSib-
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genoffenfdjaft bor bem 19. ^a^nnictt fo wenig

einen fd;öpferifdf>en iSpielbucfybicljter erjeugt wie einen

Steifer. Unb wie jung unb nodj wie wenig t»er*

wurjelt ift baö eibgenöffifeb/c £f)eaterwefen üon r)eute

£>I)ne $mü\d, bie füf>renbe Sinie im eibgenßffifcfyen

Schrifttum gel)t t>om eptfcfyen (Stil beö ©eftalten^

auö. Sie «Seele beö SSolfeö in feiner 3u9*nb tu

crfcfyöpfte fiel) in facfylia) er$äl;lenber 2Biebergabe beffen,

wa$ eö wirflicJ) unb facf)Hd^ erlebt l)atte. Wd ben reu

fenben Jj^ren rouc^ö il)m bie 3äl)igfeit nad), üon ber

SSilbfraft gefunbene, erfunbene, umgeprägte (Stoffe

epifer) ausformen. Unb biefeö Urüermögcn beö SSoU

feö Weigerte fidf> im allgemeinen $ortfcr)ritt ber titera-

rifdjen 93ilbung guropaö, mit ber junebmenben ©eifHgs

hit feiner eigenen Einlage jur Ijßcfyften ^eijterfcfyaft.

£>ie wunberbar abgeftufte, tttpenrcicfye iSrjäljlungöfunft

ber Scfyweij entflammt bem innerften 2Öefen unb

.Sunfrtricb biefetf 23otfe6 unb l>at in ber epifcfyen 9leu=

fcfyöpfung $arl (Spittelerö ^öcr)ften Sluöbrucf gefunben.

£>ie Oticfytung ber eibgenöffifdjen Literatur nur auf baß

(Epffcfye ift notwenbige ^olge ber gefd)irf)tticr)en Senf;

form, bie wieberum mit ber beljerrfcfyenben Stellung

beö Staatögcbanfenö jufammen^ängt.

2lu3 urfprünglicfyer Slnlage jugleicl; unb au£ ber

wirifcfyaftlicfycn wie ftaatlicfycn £r$iel)ung beS 2}olfeö

erflärt ficr) baö eigentümliche SBcrljältniö jwifcfjen

Stoff, ®ct)alt unb $orm im cibgenöffifcfyen Schrifttum.

Stoff unb ©eljalt Itaben immer überwogen, auf beiben

beruhte in ber Jpauptfad;e bie 28ecl)felwirfung jwifcfjen

vSdjaffenben unb Xeilnc^menben. WiturfaclK mag Ja

fein, bafj \iä) f)ier ber begriff beS ocfiriftfrellerö, be$
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Berufsmäßig literarifcrje SEÖerte ®<r)affenben ganj un*

gcroöfmticf) fpät entnricfelt l;at. SIS In bie breißiger

3af)re beS 19. 3al)vljunbcrtS, BIS jur ÜBerflutung ber

9"corbfcr)rüeij mit bem neubcutfcfjen «Schrifttum, lag ber

literarifcfyc 93etrieB in ben Rauben beS 2ieBf)aBcrS unb

füllte Bei Dichtern unb gefern nur OlcBenftunben auS.

SormenüBerlieferungcn tonnten ftd) fdjroer unb nur

langfam Bitben. (*S Beburfte ber tiefgel;enben geiftU

gen 2Banbtungen beS 18. 3af)rljunbertS unb ber üorauS;

gcr;enben (Sntroicffung beS lfaffifcT>en ^ormgefüBJS in

Dcutfajlanb, Bis fid) aua) in ber Scfyroeij baS burcf):

ftf>mttlicr)e Stilempfinben f>oB. 3n ber .Sunft beS

fpracf)lid)en 21uSbrudfcS roirfte nicfjt bie 9ftunbart f)em=

menb, beim fie roar ja jujeiten 2iteraturfpract;c unb

f)ätte eS BleiBcn fönncn, mol)l a&er bie anbauembe

(Spannung jroifdjen OTunbart unb gemein=beutftl)er

Scfjriftfpracfyc. «proBlcme ber SofmgcBung IjaBen l)ier

Bis auf bie großen 9tteijter beS 19. 3af;rf;unbertS immer

nur bie jroeite SKoIte gefpieft.

Sine leiste $ofge aus bem gefcfyicfytticfyen ©efüge beS

93olfeS unb (Staates roaren bie eigentümlichen Spam
nungen, bie ber ptuiefpaft beS SöefenntniffeS unb ber

93olfSgruppen erzeugte. Sie untren ein 2Se[enSmerfmat

beS eibgenöfftfdjen Schrifttums. Sie äußerten fiel) r>or

allem in ber ©efamif)eit ber Stteratur, in ber 2tuSbi(s

bung üon litcrarifcfjen formen ber $propaganba, tton

ganjen 2>enfmä(crgruppen, bie bura) SKcbc unb @c;

genrebe ju einer innern Sin^eit $ufammenfcf)offen, in

£urcBeinanberroeben öerfcfyicbener t»ölEtfcf)er Stifgcfeije,

in 23crfucr;en, biefe jröfefpältfge 21nlage auf einen ges

meinfamen Kenner ju Bringen. Unb fie äußerten fiel;
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im einzelnen burer) einen fortlaufenben $üq jur Sten*

benj, jur ©tilmifcimng auö »erfcrjiebenen öolfifcEjen 93e=

ftänben, jum überfeinen, nicr)t blofj aus einer Spraye,

fonbern aus einer SBefenljeit in bie anbere. #ier ein*

mal roucfjfctt Probleme auf, weil ja eben bie ganje

Seelenlage beS SBolfeö unb ber Siteratur gefdjfcfytlicr;

gerichtet war unb weil biefe ®egenfa£e bei ber Stoff*

roabj unb ber ganjen Sinfteffung beS .ftünftlerS immer

roieber üon neuem aufbrechen aucb, ju Reiten, ba fie im

Seben ttöllig beruhigt waren. Senn ein 93olE, baS fo

auSfdjftefjftcf) gefdjidjtlicr) benft unb empfinbet, trägt

biefe ©egenfä|e bauemb im 93eroujjtfein. SaS neuere

Schrifttum unterfcfyeibet ficr) hierin nur fonxit »orn

altern, als biefe ©egenfäije gleicfyfam gebunben, fei;

neSroc; ! gelöft ober gar überfianben, auf jenem

©runbe unter bem (Spiegel ber (Srfdjeinungen ruljen,

wo man alles UnauSgefprocf>ene, 2lufficl)beruf)enbe, Un;

5eitgemäfje liegen läßt.

Sie im Vorgang beS SQ&erbenS fliefienbe %tt unb

.Jtunft ber neuen Sibgenoffcnfcfyaft beeft fiel) nicr)t mefjr

ganj mit bem gcfcrjidjtlicr; erfaßbaren Silbe. Senn
neues Seben ift im £uge. 9ftit ber ©rofjftabt ift eine

unerprobte 93ilbungölraft eingefcfjaltet. Sie formt

einen anbern 9)tenfcf)en mit gemein=üöffifci)en jSügen,

fie letyrt eine anbere Spraye unb »ermittelt neue Söe=

jiefmngen jroifefycn 2eben unb ©Raffen. Unabroenbbar

beginnen neue unb frembe S3olfSbeftänbe bie alte

Sdjicfjt ju überlagern. 2lufjufaugen unb umjuroanbeln

uermocljte fie nur ber Staat unb nur ber üermag eS

fernerhin. Ser gefdf>idF>tIidf>e 23otfStorper ber (Eibgenofs

fcnfdfjaft Eann il;rer nur £err werben bis ju einem ge*



roiffen fünfte ber Sättigung. 33on ba ab tauften

2Birt unb (Saft ib>e Collen. &taat unb 23olt finb ober

jmeierlei. 2Baö ber Staat in fid) fetbft t>er»r>anbclt,

fann barum bod) ben gcfd)id)t[id)en 58oiföförj>er um=

bilben. 9)?it bem (Einbürgern roirb nur eine ftaatöbür=

gerlfdje ftrage geföft. Unb Jute belanglos ift biefe 26=

fung, roenn roie f)ier nfcf)t ber Staat baS 33oIf, fon=

bem baö SSolf ben Staat gemacht F>at. So finb 2ln*

fangöglieber ju neuen Sntwid;iunggrcir)en, bie ficr) um
bie breite 2Benbe t;om 19. jum 20. 3al)rf)unbert ju

fd)liefien begannen.

Sei bem wie immer. Durcf) bie neuen geizigen Wa
lagerungen, bie fid) auö ben üölfifcfyen, mtrtfcfjaftticfjcn,

ftaatlidjen (Strömungen ber legten Ijaftrjcfmtc abfegen,

$eid)net ficr) nod) immer ba$ gefd)id)tlid)e 33ifb beö etb*

genöffifcfyen 2}olfeS unb feiner geiftigen 2ebcnöformen

burd). Sin ftaatgercorbenee SSolf befruchtet, wag e$

benft unb fcf>offt unb treibt, am Sebenöfem feinet

Staat$gebanfcn6 unb formt burd) feine gcfd)id)tlid)c

©enfroeife feine Srlebniffe, ju I»rifcr)en 2tu3brüd)en unb

bramatifd)en Spielen weniger geneigt, mit Vorliebe

in epifd)en Oebilbcn, inbem eo bie gcfd)id)ttid)en ©egen=

fä$e feineö £>afcin$ burd) fein ftarfeö ftaatlid)e$ ®e;

meingefüf)! im @lcid)gett5id)te f)ält. Sin lebcnbigcS

©lieb beutfd)en ©ciftcSicbenö ift r)ier in bem üorgejeid)=

neten unb geglieberten üraume jröifdjcn "jura, Ütyein

unb Süpen burd) bie formenbc Äraft eineö Staatöges

banEenä ju einem felbftberoegten Drgantemuö ge«

»rorben.
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